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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
Präambel  
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge mit ADL Webdesign + 
Programmings Alexander Des Loges, A - 1050 Wien, Castelligasse 12/6 (nachfolgend ADL genannt).  
(2) Vereinbarungen, die von den hier aufgeführten Punkten abweichen, bedürfen der Schriftform.  
(3) Diese AGB werden bei Auftragserteilung vom Kunden akzeptiert. 
 
Zustandekommen von Verträgen  
Ein Vertragsverhältnis zwischen den Vertragspartnern kommt zustande, wenn ADL nach Eingang einer Bestellung des Kunden 
eine schriftliche (Post, Fax, E-Mail) oder mündliche (persönliche oder telefonische) Auftragsbestätigung oder mit der 
tatsächlichen Leistungserbringung (z.B. Einrichtung eines Webspaces o.ä.) begonnen hat. Für die Erbringung der Services 
gelten die in den Angeboten  und Aufträgen enthaltenen Leistungsbeschreibungen, sonstige Anlagen (z.B. Preisspezifikation, 
Kundeninformation, Pflichtenheft, besondere Geschäftsbedingungen) und diese AGB. 
 
Leistungserbringung  
(1) Der Umfang der von ADL zu erbringenden Leistungen bestimmt sich nach dem Inhalt des jeweiligen durch ADL erstellten 
Angebotes.  
(2) Im Angebot genannte Liefer- und Leistungstermine entsprechen realistischen Erfahrungswerten. 
(3) Der Auftraggeber hat ADL sämtliche aus seinem Obhutsbereich stammende und für die Erbringung der Leistung 
erforderlichen Unterlagen, Daten und sonstigen Informationen unverzüglich nach Vertragsabschluss zur Verfügung zu stellen.  
(4) Kommt der Vertragspartner dieser Verpflichtung nicht nach, haftet ADL nicht für daraus resultierende Verzögerungen in der 
Leistungserbringung. Ferner kann in diesem Fall ADL nach erfolgloser Fristsetzung von dem Vertrag zurück treten.  
(5) Im Falle der vollständig vertragsgemäß erbrachten Leistung ist der Auftraggeber verpflichtet, die Leistung abzunehmen. Der 
Abnahme steht es gleich, wenn der Vertragspartner das Werk nicht innerhalb einer ihm von ADL bestimmten angemessenen 
Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist.  
 
Fremdleistungen / Beauftragung Dritter 
(1) ADL ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung selbst durchzuführen, sich bei der Erbringung von 
vertragsgegenständlichen Leistungen Dritter zu bedienen und / oder derartige Leistungen zu substituieren („Besorgungsgehilfe“) 
(2) Die Beauftragung von Besorgungsgehilfen erfolgt entweder im eigenen Namen oder im Namen des Auftraggebers, in jedem 
Fall aber auf Rechnung des Kunden. 
(3) ADL wird Besorgungsgehilfen sorgfältig auswählen und darauf achten, dass diese über die erforderliche fachliche 
Qualifikation verfügen. 
 
Urheber- und Nutzungsrechte  
(1) ADL räumt dem Auftraggeber und nur dem Auftraggeber mit der Bezahlung der vereinbarten Vergütung ein unwiderrufliches, 
zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht des Produktes unter Urheberbezeichnung für das Medium Internet ein. Die Urheberrechte 
bei etwaigen Designänderungen bleiben im Eigentum des Auftragnehmers, sofern nicht anders schriftlich vereinbart. 
(2) Eine über die vertraglichen Vereinbarungen hinausgehende Nutzung ist unzulässig. Insbesondere dürfen Werke nicht ohne 
Zustimmung von ADL verändert oder vervielfältigt werden.  
(3) Die Erwähnung von ADL als Ersteller der beauftragten Website im Impressum der Kundenwebsite ist Pflichtbestandteil jeder 
von ADL erstellten Website. Die nachträgliche Entfernung dieser Verlinkung ist untersagt.  
 
Zahlungsbedingungen 
(1)  Sofern nicht anders vereinbart, werden die Rechnungen von ADL netto Kassa ohne jeden Abzug ab Rechnungsdatum fällig 
und sind binnen 10 Kalendertagen ab Erhalt der Rechnung zu bezahlen. Bei verspäteter Zahlung gelten Verzugszinsen in der 
Höhe von 10 % p.a. als vereinbart. Gelieferte Waren (einschließlich digitale Waren wie z.B. Websites) bleiben bis zur 
vollständigen Bezahlung Eigentum von ADL. 
(2) Abweichende Zahlungsbedingungen bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer 
berechtigt, vertragliche Leistungen aus Verträgen mit schriftlicher Verständigung an den säumigen Vertragspartner bis zur 
vollständigen Bezahlung auszusetzen. 
 
Datensicherheit & Haftung 
(1) ADL speichert Kundendaten (Kontaktdaten) ausschließlich für den Eigenbedarf. Diese Daten werden ohne schriftliche 
Zustimmung des Auftraggebers nicht an Dritte weitergegeben. ADL ergreift alle technisch möglichen Maßnahmen, um die bei 
ihm gespeicherten Kundendaten zu schützen. ADL haftet jedoch nicht, wenn sich Dritte auf rechtswidrige Art und Weise diese 
Daten in ihre Verfügungsgewalt bringen und sie weiterverwenden. Die Geltendmachung von Schäden der Vertragspartei oder 
Dritter aus einem derartigen Zusammenhang wird einvernehmlich ausgeschlossen. Der Auftraggeber stellt ADL von sämtlichen 
Ansprüchen Dritter hinsichtlich der von Ihm überlassenen Daten frei.  
(2) Der Auftraggeber ist zu einer regelmäßigen Datensicherung angehalten. Für etwaigen Datenverlust übernimmt ADL keinerlei 
Haftung. 
 
Gerichtsstand  
Als Gerichtsstand gilt Wien als vereinbart. 


