Dornheim & Krippl Partnerschaft Texter und Kommunikationsberater – im Folgenden
Partnerschaft
-

Mit der Anmeldung als Nutzer bei der Partnerschaft akzeptieren Sie die folgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung (im Folgenden die „AGB“ genannt).

I.

Geltungsbereich
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende
oder von unseren Allgemeine Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des
Nutzers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann,
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Nutzers die Lieferung an den
Nutzer vorbehaltlos ausführen.

II.

Registrierung, Vertragsabschluss

1.

Der Nutzer hat sich vor Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Partnerschaft auf
der Internetseite www.textwende.de zu registrieren (Vorname, Name bzw. Name der
Firma nebst gesetzlichem Vertreter, Adresse, E-Mail-Adresse). Mit der Registrierung
gibt der Nutzer gegenüber der Partnerschaft ein Angebot zum Abschluss eines
Vertrages auf Basis dieser Geschäftsbedingungen ab. Mit der Freischaltung des
Nutzers durch die Partnerschaft wird das Angebot angenommen und der Vertrag
zwischen den Parteien abgeschlossen.

2.

Der Nutzer erklärt, dass alle von ihm bei der Registrierung angegebenen Daten wahr
und vollständig sind. Der Nutzer verpflichtet sich, die Partnerschaft bei Änderungen
seiner Nutzerdaten unverzüglich zu informieren.

3.

Der Nutzer sichert zu, dass er zum Zeitpunkt der Registrierung volljährig ist.

4.

Bei der Registrierung bestimmt der Nutzer ein Passwort. Er verpflichtet sich, das
Passwort geheim zu halten. Die Partnerschaft wird das Passwort nicht an Dritte
weitergeben und das Passwort gegenüber dem Nutzer zu keinem Zeitpunkt abfragen.

5.

Persönliche Daten des Nutzers werden vertraulich behandelt und Dritten nur insoweit
zur Verfügung gestellt, als dies durch die Datenschutzgesetze erlaubt ist oder der
Nutzer hierin eingewilligt hat.

6.

Die Partnerschaft weist darauf hin, dass persönliche Daten des Nutzers elektronisch
verarbeitet werden.

III. Leistungen
1.

Die Partnerschaft stellt den Nutzern im passwortgeschützten Bereich
Musterdownloads, Rechtschreib- und Grammatikhilfen, Tipps & Tricks, sowie die
Möglichkeit bis zu 4 Anfragen im Monat zu allen Bereichen des Textens zu stellen, zur
Verfügung. Weiter erhält der Nutzer einen Newsletter an die von ihm benannte E-MailAdresse.

2.

An Texten und sonstigen Unterlagen behält sich die Partnerschaft das Eigentums- und
Urheberrecht vor. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Nutzer der ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung der Partnerschaft.

IV. Preise, Zahlungsbedingungen
1.

Die Kosten für die Inanspruchnahme der angebotenen Leistungen der Partnerschaft
belaufen sich auf jährlich brutto EUR 20,-. Der Betrag enthält die gesetzliche
Mehrwertsteuer.

2.

Die Kosten sind mit der Registrierung und vor Freischaltung fällig und auf das Konto
der Dornheim & Krippl Partnerschaft Texter und Kommunikationsberater Partnerschaft
Bank
Kontonummer
Bankleitzahl
zu zahlen.

V. Laufzeit, Fälligkeit und Kündigung
1.

Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich jeweils um ein
weiteres Jahr, wenn nicht eine Partei zum Ende des Vertragsjahres mit einer Frist von
einem Monat kündigt. Das Vertragsjahr beginnt mit Vertragsabschluss.

2.

Der jährliche Kostenbeitrag wird jeweils zum 01. des jeweiligen Vertragsjahres fällig.

3.

Für den Fall, dass der Nutzer nach Rechnungsstellung und nach einer Mahnung den
jährlichen Beitrag nicht zahlt, ist die Partnerschaft berechtigt, den Zugang des Nutzers
zu sperren.

VI. Haftung
1.

Mängelansprüche des Nutzers setzen voraus, dass dieser seinen geschuldeten
Untersuchungs- und Prüfungsobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

2.

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Nutzer
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

3.

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine
wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt.

4.

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz.

5.

Soweit nicht vorstehend
ausgeschlossen.
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VII. Gerichtsstand – Erfüllungsort
1.

Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch
berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

2.

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden oder sollte sich eine Lücke in diesen Bedingungen

herausstellen, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.
An Stelle der unwirksamen Regelung oder zur Ausfüllung der Lücke gilt mit Rückwirkung
diejenige wirksame und durchführbare Regelung als vereinbart, die rechtlich und
wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem
Sinn und Zweck dieser Bedingungen gewollt hätten, wenn sie diesen Punkt bei
Vertragsabschluss bedacht hätten.

