
Sämtliche Leistungen werden ausschließlich gemäß 
den nachstehenden Bedingungen ausgeführt. Sie 
gelten für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen 
auch dann, wenn auf sie nicht nochmals ausdrücklich 
Bezug genommen wird. Der Kunde verp�ichtet sich, 
den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden 
einschlägigen gesetzlichen Anforderungen und 
Vorschriften zu entsprechen. 

Geschäftsverhältnis 
Sowohl kcm design, als auch der Geschäftspartner 
sind jederzeit berechtig das Geschäftsverhältnis ohne 
Angabe von Gründen zum Ende des laufenden 
Monats zu beenden. Die Kündigung des Geschäfts-
verhältnisses muss schriftlich formlos erfolgen und 
bis spätestens zum 15. eines laufenden Monats beim 
Geschäftspartner eingehen. 

Leistungen 
kcm design bietet folgende Dienstleistungen als 
Vertragsgegenstand: Webdesign, Webp�ege, 
Webhosting, Gra�kdesign und Fotodesign. Werden 
die vereinbarten Stundenleistungen, insbesondere 
bei der Webp�ege, überschritten, so wird dies dem 
Geschäftspartner im Voraus mitgeteilt. Für die zusätz-
lichen Stunden berechnet kcm design Kosten in Höhe 
von 50 Euro pro Stunde. kcm design ist jedoch nicht 
verp�ichtet, diese  Mehrleistung zu erfüllen. Beim 
Webp�ege-Service werden die Arbeiten so bald wie 
möglich nach Auftragseingang  durchgeführt, nicht 
jedoch zwingend am selben Tag. Bei der Verrechnung 
zählt das Datum des Auftrageingangs. Soweit nicht 
anders vereinbart, sind bei der Gestaltung einer 
Webseite die Inhalte, insbesondere Texte, Logos und 
Bilder, vom Auftraggeber zu liefern. Die Konvertie-
rung von den gelieferten Inhalten in webfähige 
Formate wird hierbei als Aufwand bei der Kostenbe-
rechnung im vorangehenden Gespräch berücksich-
tigt. 

Haftungsausschluss 
Bei Inanspruchnahme des Webhosting Services ist 
kcm design nicht verantwortlich für den Inhalt der 
hinterlegten Dateien innerhalb der Webpräsenz des 
Geschäftspartners. kcm design behält sich das Recht 
vor, rechtswidrige Inhalte und / oder Inhalte, die 
gegen die guten Sitten verstoßen zu löschen. kcm 

design ist berechtigt, in diesem Fall das Geschäftsver-
hältnis fristlos zu beenden. kcm design haftet nicht 
für die Funktionsfähigkeit der Telefonleitungen zu 
dem vertragsgegenständlichen Server, bei Stromaus-
fällen und bei Ausfällen von Servern, die nicht in 
seinem Ein�ussbereich stehen. Die regelmäßige 
Datensicherung der Webpräsenz liegt, soweit nicht 
anders vereinbart, im Verantwortungsbereich des 
Kunden. kcm design haftet grundsätzlich nicht für 
einen Datenverlust, der nicht durch kcm design selbst 
grob fahrlässig verursacht wurde. kcm design haftet 
nicht für Schäden materieller oder �nanzieller Art, die 
durch die Benutzung der von kcm design angebote-
nen oder eingesetzten Software ensteht. Die 
Nutzung der Software erfolgt auf eigene Gefahr und 
Verantwortung. kcm design haftet nicht für den 
vorübergehenden Ausfall und evtl. damit verbunde-
nen Folgekosten, sowohl von Hard- und Software, als 
auch von Dienstleistungen. Unter vorübergehend ist 
die Dauer von max. einer Woche zu verstehen. kcm 
design haftet für keinerlei direkt oder indirekt 
verursachte Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Nutzung oder der Nichtverfügbarkeit der Dienstleis-
tungen entsteht. Hierbei sind auch Folgeschäden 
inkludiert. 

Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Forde-
rungen bleiben alle Produkte und erbrachten Dienst-
leistungen das Eigentum von kcm design. 

Copyright und Autorennachweis 
Mit der Fertigstellung einer Webpräsenz gehen 
sämtliche Copyrights an den Auftraggeber über. kcm 
design ist berechtigt, im Impressum der Webpräsenz 
sowie im Quellcode eine Autorenangabe einzufügen, 
die nicht entfernt werden darf. Der Auftraggeber 
erklärt sich damit einverstanden, dass die für ihn 
erbrachten Leistungen von kcm design als Referenz 
verwendet werden können. Dies schließt eine Verlin-
kung auf eine von kcm design erstellte Webpräsenz, 
sowie eine Abbildung der von kcm design erstellten 
Leistungen auf der Webpräsenz von kcm design, 
sowie in Druckmedien von kcm design zum Zweck 
der Werbung ein.

Verbindlichkeiten 
Verbindlichkeiten sind innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungseingang fällig. 

Datenschutz 
Der Geschäftspartner erklärt sich damit einverstan-
den, dass die im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
angegebenen Daten von kcm design gespeichert 
und verwendet werden. Die Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben. Der Geschäftspartner erklärt 
sich mit der Übermittlung von Informationen im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung seitens kcm design 
auf elektronischem und schriftlichem Wege 
einverstanden. 

Preise
Alle Preise sind nach §19 UStG steuerbefreit. Die 
Preise für alle Leistungen können jederzeit angepasst 
werden. Der Geschäftspartner wird in diesem Fall 
über die Änderungen rechtzeitig informiert. 

Sonstiges 
Die vorliegenden Bedingungen können jederzeit 
angepasst, geändert und ergänzt werden. Der 
Geschäftspartner wird in diesem Fall über die 
Änderungen informiert. Schlussbestimmungen Auf 
den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich 
deutsches Recht anwendbar. Sofern der Kunde 
Vollkaufmann ist, wird für alle Streitigkeiten, die sich 
aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden 
Vertrag ergeben, die Stadt Frankfurt am Main als 
Gerichtsstand vereinbart. Sollten einzelne Bestim-
mungen dieses Vertrages unwirksam sein oder die 
Wirksamkeit durch einen später eintretenden 
Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit des Vertra-
ges im Übrigen unberührt. 
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