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Leistungen
Internetpräsenzen werden nach dem derzeitigen technischen Stand entwickelt und sind in der Regel
mit jedem aktuellen Browser über das Internet abrufbar. Durch zukünftige technologische Entwicklungen, die nicht im Verantwortungsbereich von medienküste liegen, kann eine Aktualisierung
bzw. Anpassung der Internetpräsenz an diese nicht vorhersehbaren Gegebenheiten notwendig sein.
Mögliche nachträgliche Anpassungen bzw. Änderungen werden je nach Arbeitsaufwand berechnet.
Für Leistungen bezüglich Beratung, Konzeption und Erstellung von Internetseiten erstellt medienküste ein Angebot auf Basis der vereinbarten Anforderungen. Ändern sich die Anforderungen im
Laufe der Entwicklungsphase soweit, daß dies eine wesentliche Änderung der Preiskalkulation zur
Folge hat, wird dies dem Kunden mitgeteilt. Die Umsetzung der geänderten Anforderungen
erfolgt erst nach Zustimmung des Kunden zu dem modfizierten Angebot.
Fertigstellung
Publikationstermine bzw. Termine für die Fertigstellung einer Webseite erfolgen nur, wenn der
Kunde rechtzeitig die Inhalte, die publiziert werden sollen, abliefert. Für Terminverzögerungen, die
durch den Kunden entstehen, wird keine Haftung übernommen. Desweiteren wird keine Haftung für
Verspätungen, die durch höhere Gewalt wie Stromausfall oder dergleichen entstehen, übernommen.
Haftungsausschluß
Webseiten-Inhalte :
Medienküste übernimmt keine Verantwortung sowie Haftung für die Inhalte von erstellten Webseiten, deren Inhalt vom Kunden geliefert werden. Dies gilt insbesondere für Inhalte die gegen das
Urheberrecht oder das Wettbewerbsrecht verstoßen. medienküste ist nicht verpflichtet, die Inhalte
der Webseiten dahingehend zu überprüfen. Für die Richtigkeit der Inhalte ist der Betreiber der
Webseite verantwortlich und haftbar. medienküste geht davon aus das die Nutzungsrechte für den
gelieferten Inhalt im Besitz des Auftragsgebers sind. Für Rechtsverletzungen wird jegliche
Haftung abgelehnt.
Betrieb der Homepage im Internet:
medienküste ist ausschließlich für die Erstellung des Layouts und die Programmierung einer Internetpräsenz verantwortlich. medienküste bietet kein sogenanntes „Webhosting“ (Dienst eines Providers,
auf dessen Web-Server die Webseiten gespeichert werden) von Internetpräsenzen an. Auf Wunsch
des Kunden wird lediglich die Anmeldung bei einem Webhosting-Dienstleister im Auftrag und Namen
des Kunden vorgenommen und die anschließende Übertragung der Dateien der Internetpräsenz auf
den Webserver des Webhosting-Anbieters. Daher ist medienküste für Schäden, Störungen oder
Ausfälle, die von Dritten oder durch höhere Gewalt im Zusammenhang mit dem Betrieb der
Homepage im Internet verursacht werden, nicht haftbar.
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-2Urheberrecht
Das Urheberrecht für Programmierarbeiten sowie Design verbleibt bei medienküste – Torsten Voß.
Der Kunde erwirbt durch Begleichung des Honorars ein Nutzungsrecht für Programmierarbeiten sowie am Design, wie es bei Auftragserteilung vorgesehen war.
Änderungen an Webseiten die erstellt wurden, dürfen nicht ohne schriftliche Vereinbarung durchgeführt werden. Für Fehler, die durch andere Webdesigner oder den Kunden selbst verursacht
werden, wird keine Haftung übernommen.
Bezahlung & Teillieferung
Webseiten bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Besitz von medienküste, für Teillieferungen
kann eine gesonderte Abrechnung vereinbart werden.
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