Datum 05.04.2012

§1 Allgemeines, Geltungsbereich
§1.1 Dem Angebot der FLATBOOSTER GmbH
liegen die nachfolgenden Geschäftsbedingungen
zu Grunde. Die Geschäftsbedingungen der
FLATBOOSTER GmbH gelten ausschließlich;
entgegenstehende Bedingungen werden nicht
anerkannt, auch wenn die FLATBOOSTER GmbH
ihnen nicht ausdrücklich schriftlich widerspricht.
§1.2 Unter Einhaltung einer angemessenen
Ankündigungsfrist ist die FLATBOOSTER GmbH
berechtigt, den Inhalt des bestehenden Vertrages
sowie diese AGB zu ändern. Wenn der Kunde
nicht innerhalb der in der Änderungsmitteilung
gesetzten Frist widerspricht, gilt die Zustimmung
zu dieser Vertragsänderung als erteilt.
§2 Angebote und Zahlungsbedingungen
§2.1 Der Leistungsumfang ergibt sich aus der
Leistungsbeschreibung
zum
Zeitpunkt
der
Bestellung des jeweiligen Dienstes.
§2.2 Die FLATBOOSTER GmbH garantiert eine
sehr hohe Verfügbarkeit der Netzwerkdienste.
Betriebszeiten
können
jedoch
für
Wartungsarbeiten verwendet werden. Soweit
technisch machbar, werden Wartungsarbeiten in
den Nachtstunden durchgeführt und vorher
angekündigt. Die FLATBOOSTER GmbH kann
keine Gewähr übernehmen für Leistungsverzögerungen
aufgrund
höherer
Gewalt,
Verschulden Dritter oder technische Probleme
außerhalb des Einflussbereichs.
§2.3 Sofern für den Kunden zumutbar, kann die
Leistung in den einzelnen Paketen durch die
FLATBOOSTER GmbH geändert werden, sofern
der Kunde nicht innerhalb der in der
Änderungsmitteilung gesetzten Frist widerspricht.
Freiwillige, unentgeltliche Dienste und Leistungen
der FLATBOOSTER GmbH können jederzeit
eingestellt werden.
§2.4 Der Kunde hat keinen Anspruch darauf,
dass ihm für seine Dienste dieselbe IP-Adresse
für die gesamte Vertragslaufzeit zugewiesen wird.
Eine technisch oder rechtlich bedingte Änderung
bleibt vorbehalten.
§2.5
Sämtliche
im
Rahmen
des
Vertragsverhältnisses anfallende Entgelte sind
jeweils für den Zeitraum von einem Jahr im
Voraus zu bezahlen. Die Zahlungen erfolgen per
Paypal
(VISA,
MasterCard,
EuroCard),
Banküberweisung
oder
Lastschriftverfahren
(Deutschland). Die Rechnungserteilung erfolgt
ausschließlich auf elektronischem Weg. Die
Gebühren je Rücklastschrift betragen Euro 9,90.
§3 Vertragsgrundlagen und Vertragsbestimmungen
§3.1 Zustande kommt der Vertrag durch die
erste Erfüllungshandlung der FLATBOOSTER
GmbH auf den Antrag des Kunden zum
Vertragsabschluss. Die Mindestvertragslaufzeit für
Webhosting und Domains sind 12 Monate. Das
Vertragsverhältnis kann mit einer Frist von einem
Monat zum Laufzeitende von jeder der Parteien
gekündigt werden (Ausnahme .at Domains mit

zwei Monaten Kündigungsfrist).
Geschieht
dies
nicht,
verlängert
sich
die
Vertragslaufzeit automatisch um weitere 12 Monate.
§3.2
Die
Domainregistrierung
erfolgt
nach
Bedingungen und Richtlinien der Vergabestelle (z.B.
DENIC Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft
eG von .de-Domains). Die FLATBOOSTER GmbH wird
lediglich als Vermittler tätig, ohne jedoch einen
eigenen Einfluss auf die Vergabe und den Transfer der
Domains zu haben. Da die Registrierungsstelle nach
dem Prioritätsprinzip
arbeitet, übernimmt die
FLATBOOSTER GmbH keine Gewähr, dass die für den
Kunden beantragten Domains zugeteilt werden
und/oder zugeteilte Domains frei von Rechten Dritter
sind oder auf Dauer Bestand haben.
§3.3 Die FLATBOOSTER GmbH kann entsprechende
Dienste sperren und Domains an die zuständige
Vergabestelle zurückgeben, wenn der Kunde in
Zahlungsverzug gerät oder die Mitwirkungspflichten
nicht
einhält.
In
diesem
Fall
kann
eine
Vergütungspflicht des Kunden gegenüber der
Vergabestelle bestehen bleiben. Dies führt nicht zur
Weglassung der Entgeltpflicht des Kunden. Für die
Entsperrung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von
Euro 10,00 berechnet.
§3.4 Kündigungen, Providerwechsel und DomainLöschungen bedürfen der Schriftform. Zur Wahrung
dieser Form genügt die Zusendung per Email, Telefax
oder Post. Die FLATBOOSTER GmbH behält sich das
Recht vor, KK-Anträgen erst statt zu geben, wenn
sämtliche unbestrittenen offenen Forderungen des
Kunden beglichen sind.
§3.5 Die Rückgabe der Domain an die Registry kann
bis zu 2 Tage vor Ablauf der Vertragslaufzeit erfolgen.
Dadurch sichert sich der Provider gegen technische
Störungen oder Wartungsarbeiten ab. Ein abgehender
Domaintransfer ist rechtzeitig (mindestens 7 Tage) vor
dieser Rückgabe durchzuführen.
§3.6 Die personenbezogenen Daten können dazu
verwendet werden Kunden über Produkte der
FLATBOOSTER GmbH zu informieren (Newsletterversand). Die Einwilligung zu diesem Verfahren kann
jederzeit per E-Mail (an support@flatbooster.de) oder
per Post an die FLATBOOSTER GmbH, Linienstr. 50,
14776
Brandenburg
widerrufen
werden.
§4 Mitwirkungspflichten des Kunden
§4.1 Der Kunde ist verpflichtet, Daten welche der
FLATBOOSTER GmbH übermittelt werden vollständig
und richtig anzugeben und diese bei eventuell
auftretenden Änderungen sofort zu aktualisieren.
§4.2 Der Kunde sichert zu, sein Postfach regelmäßig
auf neue Emails zu kontrollieren, Zugangsdaten
gewissenhaft zu verwalten und gegenüber unbefugten
Dritten geheim zu halten.
§4.3 Die Nutzung der ihm zur Verfügung gestellten
Ressourcen gestaltet der Kunde so, dass die Sicherheit
und/oder
Verfügbarkeit
der
Systeme
der
FLATBOOSTER GmbH nicht beeinträchtigt wird. Hierzu
gehört u.a. das Versenden von Spam-Emails, das
Betreiben eines Downloadservers, Scripte die den
Server übermäßig belasten (z.B. Bannertausch,
Mailtausch, Pagerankservices) und DoS-Attacken.

§4.4 Der Kunde ist allein verantwortlich und
verpflichtet, keine Domains oder Inhalte
anzubieten, die gegen gesetzliches Recht
verstoßen oder Rechte Dritter verletzen. Der
Kunde ist nicht berechtigt, Schadensersatz wegen
Löschens
solcher
Inhalte
zu
fordern.
Gegebenenfalls sind bei der Nutzung von
internationalen
Domains
andere
nationale
Rechtsordnungen zu beachten.
§4.5 Der Kunde sichert zu, eigenverantwortlich
Sicherheitskopien auf Datenträger zu speichern,
welche nicht physikalisch bei der FLATBOOSTER
GmbH liegen.
§4.6 Falls es erforderlich und zumutbar ist, wirkt
der Kunde bei technischen Änderungen oder
sonstigen Maßnahmen mit, z.B. durch eine
erneute Eingabe seiner Zugangsdaten.
§5 Haftung, und Gewährleistung
§5.1 Die FLATBOOSTER GmbH haftet für
Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund nur
unter der Voraussetzung, dass sie oder einer ihrer
Erfüllungsgehilfen eine wesentliche Vertragspflicht
in einer den Vertragszweck gefährdenden Weise
verletzt hat, oder der Schaden auf Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Die
Haftungshöchstsumme ist darüber hinaus in
anderen Fällen begrenzt auf die Höhe des vom
Kunden entrichteten Jahresentgelts.
§5.2 Unberührt bleibt die Haftung aufgrund von
dem Fehlen zugesicherter Eigenschaften, bei
Personenschäden sowie aufgrund zwingender
gesetzlicher Vorschriften. Die Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz besteht nach dem in
diesem vorgesehenen Umfang.
§5.3 Die FLATBOOSTER GmbH haftet nicht für
Fehler
oder
Sicherheitslücken
in
Webanwendungen oder daraus entstehende Schäden.
§5.4 Schadensersatzansprüche verjähren nach
einem Zeitraum von einem Jahr ab Kenntnis des
den Schaden verursachenden Ereignisses, es sei
denn es handelt sich um einen Fall vorsätzlicher
Schädigung.
§6 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Sonstiges
§6.1 Die Nutzung der Lieferungen und
Leistungen darf der Kunde Dritten nicht ganz oder
teilweise überlassen.
§6.2 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages
unwirksam sein oder werden oder sollte der
Vertrag
eine
ausfüllungsbedürftige
Lücke
enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen nicht.
§6.3 Auf die mit der FLATBOOSTER GmbH
geschlossenen Verträge findet ausschließlich
deutsches Recht Anwendung.
§7 Widerrufsrecht nach Fernabsatzgesetz
§7.1 Sofern es sich beim Kunden um einen
Verbraucher
handelt,
kann
er
seine
Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen
ohne Angaben von Gründen in Schriftform
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens am Tage
nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur

Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten
an die FLATBOOSTER GmbH, Linienstr. 50, 14776
Brandenburg, Fon: +49 (0) 3381-563301, Fax: +49 (0)
3381-2690329, E-Mail: support@flatbooster.de
§7.2 Das Widerrufsrecht des Kunden erlischt vorzeitig,
wenn der Anbieter mit der ausdrücklichen Zustimmung
des Kunden vor Ende der Widerrufsfrist mit der
Ausführung der Leistung, z.B. Registrierung/Transfer
oder Freischaltung begonnen hat.
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