Allgemeine Geschäftsbedienungen der Hostmax GmbH
Zwischen der Hostmax GmbH und seinen Kunden wird folgende Vereinbarung getroffen:
Hostmax GmbH stellt seinen Kunden Platz auf einem mit dem Internet verbundenen Server, gemäss der Angebotsbeschreibung auf den Internetseiten
von Hostmax GmbH zur Verfügung, den der Kunde für seine Zwecke verwenden darf.
Die angegebenen Preise enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird bei Kunden mit einem Wohnsitz in der Schweiz oder Lichtenstein
zusätzlich, separat ausgewiesen, verrechnet.
Der Vertrag ist jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende kündbar, die Verrechnung erfolgt für 12 Monate im Voraus. Die
Mindestabonnementsdauer beträgt 3 Monate. Bereits bezahlt Dienstleistungen werden bei einer allfälligen Kündigung nicht zurückerstattet. Die Preise
und die allgemeinen Geschäftsbedingungen können sich jederzeit ändern.
Hostmax GmbH übt keine Kontrolle über die Informationsinhalte des Kunden aus. Die Dateien des Kunden dürfen jedoch keinen erotischen,
pornografischen, sittenwidrigen, rechts- oder linksradikalen oder in sonstiger Weise gegen schweizerisches oder internationales Recht verstossenden
Inhalt enthalten. Downloads dürfen auch ohne Genehmigung durch Hostmax GmbH auf den Seiten des Kunden angeboten werden. Sollte Hostmax
GmbH Inhalte feststellen, die gegen obige Punkte verstossen, ist Hostmax zur sofortigen Löschung der entsprechenden Seiten aus dem Verzeichnis
des Kunden berechtigt.
Die Webserver von Hostmax GmbH sind nicht als Plattform für Programme wie Backorifice, Netbus und Butsniffer gedacht. Kunden welche Files dieser
Art (Programme, welche dazu dienen illegal in fremde Systeme einzudringen) zum Download anbieten, verstossen gegen die Geschäftsbedingungen
von Hostmax GmbH und werden für die Umtriebe, beziehungsweise für den entstandenen Schaden haftbar gemacht. Sämtliche Files dieser Art werden
ohne weitere Meldung durch Hostmax GmbH vom Server entfernt. Selbes gilt für Online-Chat Programme sowie Download Seiten.
Spam (Versand von Massenmails an unbekannte oder gekaufte Adressen) ist absolut verboten. Sollte ein Kunde beim Spaming erwischt werden,
werden alle Kosten und eventuelle Schadenersatzansprüche auf den Kunden übertragen, des weiteren wird der Kunde oder der Sender der Mails
Polizeilich angezeigt und dessen Domain(s) und Mailadresse(n) sofort gelöscht. Selbe Regelung tritt ebenfalls in Kraft wenn das Spaming über einen
fremd Server/Computer erfolgte und eine Kunden Adresse als Absender angegeben wurde.
Bei Spaming wird sofort mit aller härte durchgegriffen, es werden keine Ausnahmen gemacht.
Hostmax GmbH legt äusserst grossen Wert auf eine sehr hohe Zuverlässigkeit des von ihm zur Verfügung gestellten Services. Hostmax GmbH wird sich
deshalb bemühen, die Systeme mit den Dateien des Kunden mit möglichst keinen und falls, nur kurzen Unterbrechungen laufen.
Schadenersatzansprüche des Kunden gegen Hostmax GmbH wegen Serverausfällen sind ausgeschlossen.
Die Nutzung des Hostmax GmbH Clusters und der Server und der darauf befindlichen Software erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden. Hostmax GmbH
übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem Kunden durch die Bereitstellung oder Übertragung seiner Dateien oder anderer Informationen im
Internet entstehen. Hostmax GmbH übernimmt auch keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aufgrund technischer Probleme, wie
Serverausfall, Stromausfall, Datenverlust, Übertragungsfehler, Datenunsicherheit oder sonstiger Gründe.
Alle Ansprüche des Kunden sind auf den Auftragswert beschränkt.
Der Kunde verpflichtet sich zur Übernahme aller Haftungsansprüche und Schäden, die wegen der Bereitstellung der Dateien des Kunden oder durch
die Nutzung des Servers oder der Software durch den Kunden von Dritten gegen Hostmax GmbH geltend gemacht werden. Sollte von einem Dritten
wegen der Dateien des Kunden Anspruch auf Unterlassung gegen Hostmax GmbH erhoben werden, ist Hostmax GmbH berechtigt, den Zugriff auf die
Dateien so lange zu sperren, bis der Kunde diesen Anspruch zweifelsfrei abgewendet hat. Der Kunde verpflichtet sich, die Systeme nur gemäss
Anweisung von Hostmax GmbH zu verwenden und haftet für Schäden, die er Hostmax GmbH oder anderen Teilnehmern auf dem Server durch
unsachgemässen Gebrauch des Servers zufügt.
Domains werden von Hostmax GmbH im Auftrag des Kunden bei einer Drittfirma registriert. Die Registrierung der Domain erfolgt auf den vom Kunden
angegebenen Namen. Nachträgliche Änderungen von Domaineinträgen sind nur gegen Gebühr möglich. Hostmax GmbH übernimmt die Domainpflege
und den Nameservice nur, solange die Domain auf einem der Server von Hostmax GmbH gehostet wird. Bei einem eventuellen Providerwechsel kann
die Domain vom Kunden jederzeit mitgenommen werden. Eine Vertragskündigung führt jedoch nicht zur Rückerstattung evtl. bereits im Voraus
bezahlter Domaingebühren, auch nicht, falls der neue Provider seinerseits erneut Domaingebühren berechnet. Auch für Ummeldungen von CNOIB
(.com, .net, ort, .info, .biz) Domains auf unseren Server verlangt die INTERNIC den vollen Registrierungsbetrag. Auch wenn eine Domain bereits
registriert ist, fällt die Registrierungsgebühr gemäss unserer Preisliste in voller Höhe an.
Domains bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Hostmax GmbH. Diese ist berechtigt, Anträge auf Übernahme der Domain eines Kunden
zu einem anderen Provider zu verweigern, wenn die Rechnungen von Hostmax GmbH vom Kunden nicht vollständig bezahlt sind. Ist eine Rechnung vier
Wochen nach Fälligkeit noch nicht bezahlt, ist die Hostmax GmbH berechtigt, den Abruf der Domain des Kunden im Internet bis zur vollständigen
Bezahlung zu sperren.
Domains werden automatisch um ein Jahr verlängern wenn vom Kunden einen Monat vor Ablauf der Domain keine Kündigung erfolgt. Bei einer
nachträglichen Vertragskündigung sind die Domaingebühren ebenfalls für die ganze Periode fällig da diese von der Drittfirma immer für jeweils ein
Jahr im Voraus abgerechnet werden.
Bei einem Verstoss des Kunden gegen eine oder mehrere dieser Vereinbarungen ist Hostmax GmbH zur fristlosen Kündigung des Vertrags berechtigt.
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