Allgem.Geschäftsbedingungen für Standard-Webseiten
auf Wagrain.AT

und Wagrain24!

1. Allgemeines:
Wagrain.AT und Wagrain24, im Folgenden „Wagrain-Website´s“ genannt, sind zwei voneinander
unabhängige Werbeplattformen zur Präsentation von Wagrain-Informationen im Internet.
Der Betreiber der Wagrain-Website´s ist die Werbeagentur Gruber (Andreas Gruber) im Folgenden
„Betreiber“ genannt.
Vom Kunden in Auftrag gegebene Webseiten werden im Folgenden „Kunden-Webs“ genannt.

2. Kunden-Webs auf den Wagrain-Website´s:
a) Kunden-Webs auf den Seiten der Wagrain-Website´s sind grundsätzlich Kostenpflichtig.
Der Auftraggebern des Kunden-Webs haftet gegenüber dem Betreiber für die bereitgestellten Inhalte.
b) Links auf Kunden-Webs zu Webseiten, die weiterführende Links zu anderen, nicht zu den WagrainWebsite´s gehörenden Webseiten aufweisen werden nur gegen Aufpreis eingerichtet.

3. Inhalte auf Kunden-Webs:
a) Kundenspezifische Inhalte auf den Kunden-Webs werden vom Kunden bereitgestellt und die
Verantwortung für die Richtigkeit bzw. Aktualität der Informationen liegt beim Kunden.
b) Allgemeine Informationen auf den Webseiten des Kunden werden zum Teil vom Betreiber
bereitgestellt und aktualisiert. Der Betreiber ist bestrebt diese Inhalte so aktuell wie möglich zu halten,
kann jedoch für die Aktualität bzw. Richtigkeit dieser Informationen keine Haftung übernehmen.
c) Programmierte Inhalte (z.B.: Formular-Verarbeitung) werden über Webvorlagen vom Betreiber
bereitgestellt und unterliegen den Copyright des Betreibers. Für die dauerhafte Funktion dieser
Programme wird vom Betreiber keine Haftung übernommen, da aufgrund sich ändernder ServerSoftware die Funktionalität solcher Programme auf Dauer nicht sichergestellt ist.
d) Inhalte von Webvorlagen (z.B.: Ausflugsziele oder Liftpreise) werden vom Betreiber über
vordefinierte Webvorlagen eingebunden. Alle Rechte für diese Inhalte liegen beim Betreiber.
e) Inhalte von Fremdanbietern (z.B.: Google Maps oder Wetterdaten) werden von den jeweiligen
Anbietern bereitgestellt und der Betreiber hat nur bedingt Einfluss auf diese Dienste. Eine dauerhafte
und ordnungsgemäße Funktion solcher Inhalte kann daher vom Betreiber nicht garantiert werden.

4. Web- und Mail-Adressen:
a) Auf Wunsch werden vom Betreiber für die Kunden-Webs kostenlose Internet-Adressen sowie MailAdressen bereitgestellt.
b) Auf Grund der sich ständig ändernden Rechtslage im Domain-Recht kann für die dauerhafte
Verfügbarkeit der vom Betreiber zur Verfügung gestellten Adressen keine Garantie übernommen werden.
Bei Problemen mit einer bestehenden Adresse wird dem Kunden nach Rücksprache mit dem Betreiber
eine neue Adresse zur Verfügung gestellt.
c) Vom Betreiber kostenlos bereitgestellte Domains sind auf den Namen des Betreibers registriert.
Bei Übertragung einer kostenlos bereitgestellten Domain weg vom Betreiber werden die angefallenen
Registrierungsgebühren dem Kunden in Rechnung gestellt.

5. Vermieter / Unterkunft-Anfragen:
a) Vermieter mit Link/s auf den Wagrain-Website´s werden in den automatisierten Anfragen-Mailverteiler
der jeweiligen Unterkunft-Kategorie/n eingetragen. Dieser Verteiler leitet die allgemeinen Anfragen,
welche von den Gästen auf den Wagrain-Website´s gestellt werden, an die Email-Adressen der
Vermieter in den gewählten Anfrage-Rubriken weiter (z.B.: Allgemeine Anfragen für Pensionen werden
an alle Betriebe verteilt, die einen Link unter der Rubrik „Pensionen“ besitzen).
b) Es ist strikt untersagt diese Anfragen an andere Personen oder Betriebe weiterzuleiten!
Bei Zuwiderhandlung werden die Links und die Einträge im Anfragen-Verteiler unverzüglich entfernt und
es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung schon bezahlter Gebühren.

6. Ablehnung von Link / Web-Anträgen:
a) Grundsätzlich haben alle Betriebe in Wagrain die Möglichkeit die vom Betreiber angebotenen Dienste
auf den Wagrain-Website´s zu nutzen.
b) Der Betreiber behält sich das Recht vor, Anträge für Links auf den Wagrain-Website´s unter
bestimmten Umständen abzulehnen. Eine Ablehnung des Antrages erfolgt in erster Linie, wenn sich
durch derartige Links eine gröbere Beeinträchtigung für bestehende Kunden oder den Betreiber der
Wagrain-Website´s zu befürchten ist.
Zum Beispiel, wenn sich auf den Seiten des Antragsstellers weiterführende Links befinden, welche auf
Internetseiten führen die nicht zu den Wagrain-Website´s gehören und die Besucher dieser Seiten auf
konkurrierende Webseiten geleitet werden.

7. Preise für die Erstellung und Bereitstellung von Webseiten:
Seite 1 von 2

a) Da die Preise für Gestaltung von Webseiten vom Umfang und der Qualität der bereitgestellten
Informationen abhängig ist können an dieser Stelle keine generellen Angaben über die Kosten für
derartige Webseiten gemacht werden.
Auf Wunsch wird Ihnen nach Rücksprache mit dem Betreiber ein entsprechendes Angebot für die
Gestaltung einer Homepage auf den Wagrain-Website´s erstellt.
b) Preisanpassungen auf Grund gestiegener Aufwandskosten für die Präsentation und Vermarktung der
Wagrain-Website´s von bis zu 4 % jährlich sind möglich und werden nicht gesondert bekannt gegeben.
c) Bei größeren Preisänderungen werden die Kunden vom Betreiber frühzeitig informiert.
Der Kunde hat in diesem Fall das Recht die Erhöhung abzulehnen und die Dienste bis zum Ende des
laufenden Vertragszeitraumes zu kündigen. In diesem Fall entfallen für den Kunden die obligatorischen
Kündigungsfirsten von 30 Tagen.

8. Fristen / Kündigung:
a) Die Kündigung der auf den Wagrain-Website´s bereitgestellten Dienste ist vom Kunden als auch vom
Betreiber jederzeit, ohne Angabe von speziellen Gründen möglich und hat in schriftlicher Form (Brief,
Fax oder Email) bis spätestens 30 Tage vor dem 1. des Folgemonats zu erfolgen.
Nicht in Anspruch genommene Gebühren werden vom Betreiber gutgeschrieben bzw. zurückerstattet.
b) Kunden die mit ihrem Verhalten eine offensichtliche Schädigung des Betreibers oder der WagrainWebsite´s verursachen können vom Betreiber jederzeit, ohne Einhaltung der 30-tätigen Kündigungsfrist
gekündigt werden. Die durch vom Betreiber bereitgestellten Dienste werden in diesem Fall unverzüglich
eingestellt.

9. Bezahlung / Zahlungsverzug:
a) Die Bezahlung der vom Betreiber bereitgestellten Dienste erfolgt jeweils für 12 Monate im Voraus
nach Erhalt der Rechnung per Überweisung, Bankeinzug oder in Bar.
b) Bei Zahlungsverzug (Überschreitung der auf der Rechnung angeführten Zahlungsfrist), oder nur
teilweiser Begleichung der Forderungen werden die vom Betreiber bereitgestellten Dienste automatisch
eingestellt und erst nach vollständiger Begleichung des offenen Rechnungsbetrages erneut eingerichtet.
c) Für die neuerliche Einrichtung der Dienste nach Zahlungsverzug werden die dadurch angefallenen
Einrichtungskosten für die Dienste vom Betreiber gesondert in Rechnung gestellt.

10. Links zu den Wagrain-Website´s:
Links zu den Wagrain-Website´s sind grundsätzlich gestattet und kostenlos sofern ersichtlich ist, dass
es sich dabei um Links auf die Wagrain-Website´s handelt.

11. Änderungen und Umfang der allgemeinen Wagrain-Website´s:
Der Betreiber behält sich das Recht vor den Umfang, Inhalte und Design der allgemeinen WagrainWebsite´s je nach Bedarf und Notwendigkeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Änderungen am Umfang bzw. Design der allgemeinen Wagrain-Website´s haben keinen Einfluss auf
bestehende Verträge und zuvor genannte Punkte dieser Link-Richtlinien.
12. Gültigkeitsdauer dieser AGB's / Richtlinien (Stand: 01.11.2009):
Diese Richtlinien werden von Zeit zu Zeit aktualisiert und überarbeitet.
Bei größeren Änderungen der AGB's werden die bestehende Kunden der Wagrain-Website´s per Email
benachrichtigt.
Mit dem Erscheinen dieser AGB's verlieren frühere Versionen ihre Gültigkeit.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Link- bzw. Webrichtlinien von Gruber-EDV finden Sie unter:
http://www.gruber-edv.at/impressum/

Impressum Wagrain.AT / Wagrain24:
Betreiber:
Werbeagentur Gruber
Andreas Gruber
Markt 144
A-5602 Wagrain
Telefon: +43 (0)664 4133111
Email: info@gruber-edv.at
UID: ATU 43 666 902
AGB's: http://www.gruber-edv.at/impressum
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