Allgemeine Geschäftsbedingungen von RuKo / koller, Fischbach-Göslikon
erbringt unter RuKoDesignWeb folgende Dienstleistungen:
• Gestaltung von Websites in Zusammenarbeit und nach Angaben/Forderungen mit dem Kunden
• Gemeinsame Namensfindung und Reservation bei den entsprechenden Organisationen
• Organisieren entsprechender Provider zur Bereitstellung von Website-Speicherplatz
• Aktuelle Zugriffsstatistik
• Link von/aus Internet-Treffpunkt addition.ch
• Sicherstellung von relativen Datensicherungen der Websites
• Dienstleistungen gemäss schriftlichen Abmachungen.
Haftung:
RuKoDesignWeb kann keine Garantie für den ununterbrochenen Service, den Service zu einem bestimmten
Zeitpunkt, die Integrität der gespeicherten oder über das System/Internet übermittelten Daten übernehmen.
RuKoDesignWeb ist nicht für die versehentliche Offenlegung, sowie Beschädigen oder Löschen von Daten
haftbar, die über das System gesendet, empfangen werden oder gespeichert sind. RuKoDesignWeb ist
weder dem Kunden noch dessen Kunden gegenüber haftbar für Forderungen oder
Schadensersatzansprüchen, welche an den Kunden oder seine Kunden gestellt werden, einschliesslich
unter aller Einbussen oder Schäden, die durch den Verlust von Daten, sowie durch die Unmöglichkeit
entstehen Zugang zum Internet zu erhalten bzw. Informationen zu senden oder zu empfangen, was durch
Verzögerungen, Nichtlieferung oder Unterbrechung der Dienstleistung verursacht wird.
RuKoDesignWeb und dessen Dienstleister übernehmen keine Verantwortung für Schäden, welche Kunden
durch Missbrauch der Verbindung (einschliesslich Viren) von Dritten zugefügt werden. Für die Verfügbarkeit
und Richtigkeit von Informationen und Dienstleistungen auf dem Internet sind ausschliesslich die jeweiligen
Auftraggeber/Anbieter verantwortlich.
RuKoDesignWeb übernimmt keine Haftung für Betriebsunterbrüche, die der Störungsbehebung, der
Wartung, der Einführung von neuen Technologien oder ähnlichen Zwecken dienen. Ebenfalls haftet
RuKoDesignWeb für keinerlei kommerzielle Einbussen welche durch Unterbruch der von RuKoDesignWeb
erbrachten Dienstleistung entstanden sind. Der Betrieb von RuKoDesignWeb ist unter anderem von
Drittanbieter z.B. aus der Telekombranche abhängig. Ereignisse welche durch Drittanbieter und/oder
Zulieferanten den Betrieb von RuKoDesignWeb beeinträchtigen oder verunmöglichen können nicht
RuKoDesignWeb zu Last gelegt werden. In all diesen Fällen lehnt RuKoDesignWeb jegliche Haftung
grundsätzlich ab.
Der Kunde haftet gegenüber der RuKoDesignWeb für Schäden, die auf die Nichterfüllung seiner
vertraglichen Verpflichtungen zurückzuführen sind wie: Inhalt des Auftrittes, nicht beibringen der zu
veröffentlichen Daten und den dadurch verursachten Schaden.
Der Kunde verpflichtet sich:
• Vertrag noch Rechte und Pflichten gegenüber RuKoDesignWeb in keiner Art an Drittpersonen
weiterzugeben.
• Alle notwendigen Bewilligungen einzuholen, um über Internet Programme laden, verteilen, anzeigen oder
andere Programme ausführen zu können
• Der Kunde ist verantwortlich für den Inhalt der Webseiten, die auf dem Webserver installiert werden
• Der Kunde hat sich insbesondere an die folgenden Gesetzestexte zu halten:
◘ Artikel 135 über Gewaltdarstellungen
◘ Artikel 197 über schriftliche, grafische oder andere Darstellungen pornographischer Art
◘ Artikel 261 über die Rassendiskriminierung
◘ Artikel 259 über die Anstiftung zu Gewalttaten
RuKoDesignWeb akzeptiert keine Websites mit Bildmaterial mit pornographischem Inhalt, sowie keine FileDownloadseiten.
Für Websites, welche Files grösser als 400KB zum Downloaden Anbieten (z.B. .exe, .zip., .avi) braucht es
ein zusätzliches Einverständnis von RuKoDesignWeb. Solche Dateien müssen sich zudem in einem
Verzeichnis Namens ‚download‘ befinden. Die sich in diesem Verzeichnis befindenden Daten dürfen
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ausschliesslich zum Herunterladen angeboten und nicht auf dem Server ausgeführt werden.
RuKoDesignWeb behält sich das Recht vor, Homepages, deren Inhalte nicht den Gesetzesvorschriften
entsprechen oder mit der menschlichen Moral zu vereinbaren sind, nicht mit diesen Geschäftsbedingungen
übereinstimmen oder den Systembetrieb der RuKoDesignWeb-Umgebung stören ohne Vorwarnung
vorübergehend zu deaktivieren, bis der Umstand durch den Kunden bereinigt worden ist. Der anfallende
Aufwand bei RuKoDesignWeb wird dem Kunden in Rechnung gestellt. Es ist weiter nicht gestattet, eigene
Datenbanken und ohne Datenbankanbindung von RuKoDesignWeb, zu installieren und zu benutzen. Dies
gilt im Besonderen auch für alle Microsoft Datenbanken. Ebenfalls ist die Installation eines Shop / ECommerce-Software nur mit Bewilligung durch RuKoDesignWeb gestattet.
Zahlungsbedingungen
Die Rechnung ist innert 10 Tagen netto zu bezahlen. Der Kunde kann während dieser Zeit schriftlich und
begründet Einwände gegen die Rechnung erheben. Der Kunde kann auch mittels einer schriftlichen
Begründung um ein Zahlungsziel von 30 Tagen anfragen. Unterlässt er dies, gilt die Rechnung und das
Zahlungsziel als genehmigt. Hat der Kunde während diesen 10 Tagen die Rechnung weder bezahlt noch
schriftlich begründete Einwände dagegen erhoben, kann die RuKoDesignWeb den virtuellen Server
oder/und Internetzugang nach Ablauf der bereits bezahlten Rechnungsperiode sperren. Bezahlt der Kunde
die Rechnung nicht innerhalb von dreissig Tagen, nachdem die Massnahmen getroffen wurden, kann
RuKoDesignWeb den Vertrag frist- und entschädigungslos auflösen. Der Kunde haftet in jedem Falle für die
ausstehenden Beträge.
Kündigungsbedingungen
Nach Ablauf der Mindestabonnementsdauer von 12/6 Monaten beträgt die Kündigungsfrist 30 Tage auf
Ende der Rechnungsperiode. Die Kündigung muss per eingeschriebenen Brief erfolgen und 30 Tage vor
Ablauf der aktuellen Rechnungsperiode bei RuKoDesignWeb eingetroffen sein. Erfolgt die Kündigung vor
Ablauf der vereinbarten Mindestdauer oder auf einen nicht vereinbarten Termin, ist die Rückvergütung des
Betrages pro rata temporis ausgeschlossen.
Muss RuKoDesignWeb den Vertrag aufgrund von Zahlungsverzug auflösen, wird eine zusätzliche
Bearbeitungsgebühr von CHF 30.- verrechnet.
Allgemeines
Es gelten ausschliesslich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das schweizerische Recht.
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Fischbach-Göslikon/AG (Sitz von RuKo / koller. RuKoDesignWeb behält
sich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit, ohne weitere Mitteilung und nach eigenem Ermessen in
beliebiger Form zu ändern.
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