nyma
web & photoservices
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Version 1.1)
Gegenstand


Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Kunden von nyma webservices,
nachfolgend nyma genannt.

Vertragsabschluss / Beginn




Der Vertrag zwischen nyma und dem Kunden kommt in schriftlicher oder formloser
Forme zustande.
Der Kunde ist verpflichtet die AGB zu kennen und akzeptiert bei einem Vertragsabschluss
automatisch diese AGB.
Der Kunde verpflichtet sich zu wahrheitsgemässen Angaben gegenüber von nyma.

Gewährleistung und Haftung









nyma gewährleistet eine sorgfältige und professionelle Erbringung der vereinbarten
Dienstleistungen. Für eine ununterbrochene und fehlerfreie Erbringung kann nyma keine
Gewähr leisten.
Haftung für Schäden und Ausfälle, die nicht durch nyma verursacht wurden, werden
nicht übernommen.
nyma kann keine Garantie für den ununterbrochenen Service übernehmen und ist nicht
für versehentlich offengelegte Daten, Beschädigung deren oder Löschung von Daten
haftbar.
nyma ist weder dem Kunden noch dessen Kunden für irgendwelche Forderungen oder
Schadenersatzansprüchen haftbar.
Der kunde ist selber für den Inhalt der gesendeten Daten verantwortlich, Haftung durch
Viren oder ähnliches wird von vornherein abgelehnt.
nyma übernimmt keine Haftung für Betriebsunterbrüche die der Störungsbehebung, der
Wartung, der Einführung von neuen Technologien oder ähnlichem Zweck dienen.

Missbräuchliche Nutzung
•

•

Der Benutzer hat sicherzustellen, dass seine Verwendung des Internet sich innerhalb des
geltenden Rechts bewegt. Er ist dazu verpflichtet, die internationalen Vereinbarungen
des Datenschutzes, der Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse, Rechte an Marken und
verwandte Gebiete einzuhalten. nyma ist nicht dazu verpflichtet, Inhalte von
Kundenangeboten auf diese Punkte zu prüfen. nyma kann bei eintreten einem oder
mehreren obengenannten Punkten den Vertrag fristlos kündigen.
Schadenersatzforderungen bleiben vorbehalten.
Mailspamming (Versand von unverlangten E-Mails), Mailbombing (Versand einer grossen
zahl E-Mails an den gleichen Empfänger) und Kettenbriefe zu versenden ist zu
unterlassen.
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Rechnungsstellung / Zahlungsbedingungen
•
•
•

Die Rechnungsstellung erfolgt normalerweise jährlich und im voraus.
Bei Zahlungsrückständen kann die bezogene Dienstleistung ohne Bescheid an den
Kunden jederzeit eingestellt werden.
Preisänderung sind jederzeit vorbehalten.

Kündigung und Beendigung des Vertragsverhältnisses
•
•
•
•
•
•

Die Mindestvertragsdauer von Hostingkunden beträgt 1 Jahr.
Die Kündigung muss mindestens 60 tage vor Vertragsablauf erfolgen.
Der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr (bzw. um die festgelegte Abodauer)
wenn keine Kündigung fristgerecht eintrifft.
Erfolgt die Kündigung vor Ablauf der Mindestvertragsdauer oder ausserhalb der
Kündigungsfrist ist eine Rückvergütung des bereits einbezahlten Betrages nicht möglich.
Die Kündigung muss termingerecht per Briefpost (Datum Poststempel) bei nyma
eintreffen.
Bei einer Kündigung durch den Kunden vor der Inbetriebnahme der Dienstleistung
schuldet der Kunde nyma auf alle fälle 3 Monate der Hostinggebühren.

Gerichtsstand
•

Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahrensarten ist Zürich.
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