
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

Allgemeines 
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge (in 
elektronischer oder schriftlicher Form) mit styles4web, verteten durch Nils Habetz, im folgendem 
mit styles4web benannt. Geltungsbereich 
styles4web erbringt Ihre Leistungen ausschließlich auf dieser Grundlage der Geschäftsbedingungen. 
Mit Inanspruchnahme der Leistungen gelten diese Bedingungen als angenommen. Sie gelten auch 
für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn diese nicht ausdrücklich vereinbart werden.

styles4web behält sich vor, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen nach einer angemessenen 
Ankündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Die Ankündigung erfolgt ausschließlich im Internet 
auf den Seiten von styles4web (www.styles4web.de). Widerspricht ein
Kunde den geänderten Geschäftsbedingungen innerhalb von zwei Wochen nach der 
Veröffentlichung, ist styles4web berechtigt, den Vertrag zu dem Termin zu kündigen, an dem die 
neuen Geschäftsbedingungen in Kraft treten sollen.

Beschaffung von Domains 
Bei Beschaffung von Internet-Domains wird styles4web zwischen dem Kunden und den 
Organisationen zur Domain-Vergabe lediglich als Vermittler tätig. styles4web hat auf die Domain-
Vergabe keinen Einfluss und übernimmt auch keine Gewähr dafür, dass für den Kunden beantragten 
Domains frei von Rechten Dritter sind oder auf Dauer Bestand haben. Der Kunde stellt styles4web 
hiermit von Ersatzansprüchen Dritter, die auf der unzulässigen Verwendung einer Internet-Domain 
beruhen, frei. Die vertragliche Leistung gilt mit Nutzung durch den Kunden als angenommen.

Angebot, Vertrag, Kündigung von Verträgen 
Angebote sind, auch bezüglich der Preisangaben, frei bleibend und unverbindlich. Ein Vertrag 
kommt mit der schriftlichen Auftragsbestätigung von styles4web oder durch mündliche oder 
schriftliche Bestätigung der Vorlage eines Entwurfes, oder nach Bestätigung eines 
Kostenvoranschlages zu stande. Änderungen oder Ergänzungen des Vertragsangebotes durch den 
Kunden gelten als neues Angebot. Der Kunde ist vier Wochen an seinen Auftrag gebunden. Diese 
Frist verlängert sich automatisch und kann jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen von beiden 
Vertragspartnern gekündigt werden. Bei einer Kündigung durch den Kunden ist der bis dahin 
entstandene Aufwand vom Kunden zu bezahlen.

Preise 
Unsere angegebenen Preise sind Netto- und Paketpreise, ohne die derzeit gültige Mehrwertsteuer. 
styles4web verpflichtet sich, bei Angeboten, die die Erstellung, Änderung oder Aktualisierung von 
Webseiten zum Gegenstand haben, den im Angebot genannten Preis
zu garantieren, sofern das Angebot nicht älter als drei Monate ist. Alle den Leistungsumfang des 
Paketpreises übersteigenden 
Leistungen werden nach Bereitstellung nach berechnet. Bei Feststellen dieser Mehrarbeit 
verpflichtet sich styles4web den Kunden 
vorher zu informieren.
Die Zahlung hat grundsätzlich nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu erfolgen. Rabatte werden 
von styles4web Kundenspezifisch vereinbart und sind nicht Gegenstand dieser AGB`s. Späteste 
Zahlungsfrist beträgt 10 Werktage. Nach 30 Werktagen Verzug, werden 
die Scripte von styles4web wieder eingezogen und bis zum Ausgleich der Rechnung einbehalten.



Gewährleistung 
Fehlen dem Liefergegenstand ihm zugesicherte Eigenschaften, so bessert styles4web kostenfrei 
nach, sofern styles4web die Mängel nachweislich zu vertreten hat. Schlägt die Nachbesserung fehl, 
so kann der Kunde die Herabsetzung des Kaufpreises oder die Aufhebung des Vertrages verlangen. 
Die Gewährleistung beginnt mit dem Tag der Auslieferung und beträgt drei Monate.

Lieferzeiten 
Von uns nicht zu vertretende Umstände und Ereignisse, die die Lieferung verhindern oder 
verzögern, befreien uns für die Dauer ihrer Auswirkungen von unserer Lieferpflicht. Vereinbarte 
Lieferfristen beginnen erst nach vollständiger Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten.

Haftungsbegrenzung 
Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Vertragsverletzung, aus Verschulden 
bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Der Schadensanspruch bezieht sich 
ausschließlich auf den Liefergegenstand Mängelfolgeschäden sind der Haftung ausgeschlossen.
Schadensansprüche und Gewährleistungsansprüche sind nicht an Dritte übertragbar.

Eigentumsvorbehalt 
Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die styles4web aus jedem Rechtsgrund gegen den Kunden zum 
Zeitpunkt der Lieferung zusteht,
behält sich styles4web das Eigentum an der gelieferten Dienstleistung vor (Vorbehaltsware). Der 
Kunde darf über die Vorbehaltsware
nicht frei verfügen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden -insbesondere Zahlungsverzug- ist 
styles4web berechtigt, die Vorbehaltsware auf seine Kosten zurückzunehmen. In der Zurücknahme 
durch styles4web liegt -soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet- der Rücktritt vom 
Vertrag.

Erfüllungsort, Gerichtstand und maßgebendes Recht 
Für die gesamte Rechtsbeziehung zwischen styles4web und dem Kunden gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Erfüllungsort für alle Lieferungen sowie Verbindlichkeiten des Kunden ist Bochum. 
Der Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten ist Bochum.
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung in ergänzenden 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt.

Inhalt der Onlinepräsenz 
styles4web Büroservice- und Dienstleistungen, im folgenden styles4web genannt, übernimmt 
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen. Haftungsansprüche gegen styles4web, welche sich auf Schäden materieller oder 
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen 
bzw. durch 
die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens von styles4web kein nachweislich vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. styles4web 
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder 
endgültig einzustellen.



Verweise und Links 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (Links), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches von styles4web liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich 
in dem Fall in Kraft treten, in dem styles4web von den Inhalten Kenntnis hat
und es styles4web technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger 
Inhalte zu verhindern.
styles4web erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechend 
verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. styles4web hat keinerlei Einfluß auf die aktuelle 
und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten,
die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von styles4web 
aufgelisteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung 
solcherart dargebotenen Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige der üer Links auf die jeweilige 
Veröffentlichung verweist.

Urheber- und Kennzeichenrecht 
styles4web ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und 
Texte zu beachten. Von styles4web selbst erstellte Software, Scripte, Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte unterliegen dem alleinigen Copyright von styles4web. Alle innerhalb der 
Internetpräsenz genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 
unterliegen uneingschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den 
Besitzrechten der 
jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu 
ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, von styles4web selbst erstellte Objekte bleibt allein bei 
styles4web. Auf verlangen von styles4web sind diese sowie eventuell angefertigte Kopien 
zurückzugeben sofern es nicht zum Vertragsabschluß kommt. Eine Vervielfältigung oder 
Verwendung solcher Software, Scripte, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in 
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von 
styles4web nicht gestattet.

Datenschutz 
Sofern innerhalt der Onlinepräsenz zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten 
(Emailadresse, Name, Anschriften) aufgefordert wird, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens 
des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.


