
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: 15. Dezember 2015

§ 1 Zahlungsbedingungen

(1) Die Rechnung wird grundsätzlich als E-Mail verschickt.

(2) Die Rechnung ist sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig.

(3) Die Berechnung bezieht sich auf die aktuelle Preisliste. Die gebuchten Leistungen werden jeweils für
einen Monat im Voraus in Rechnung gestellt.

(4) Bereits geleistete Zahlungen werden nicht zurückerstattet.

(5) Sollte ein Lastschriftmandat erteilt worden sein, ist der Kunde verpflichtet für ausreichend Deckung
seines Kontos zu sorgen. Sollte es aufgrund mangelnder Deckung oder eines Widerspruchs zu einer
Rückbuchung kommen, wird dem Kunden eine Rücklastgebühr von 10 Euro zu Lasten gelegt.

§ 2 Dauer und Kündigung des Vertrages

(1) Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern der
Vertrag nicht mit einer Frist von 30 Tagen zum Ende der Vertragslaufzeit schriftlich gekündigt wird.

(2) Das Recht der Vertragspartner zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Der
Anbieter ist hierzu insbesondere dann berechtigt, wenn der Kunde grob vertragswidrig handelt, insbe-
sondere wenn er bei der Nutzung gegen geltendes Recht verstößt, oder wenn der Kunde mit der Zahlung
der Entgelte in Verzug gerät.

§ 3 Verantwortung, Haftungsansprüche

(1) Der Kunde ist für die von Ihm veröffentlichten Inhalte selbst verantwortlich. Er versichert, dass seine
Inhalte nicht gegen geltendes Recht, die guten Sitten und Rechte Dritter (Namens-, Urheber-, Daten-
schutzrechte etc.) verstoßen.

(2) Der Kunde ist für eine korrekte Erstellung von AGB, Datenschutz und Impressum eigenverantwortlich
und muss diese nach geltendem Recht veröffentlichen.

(3) Der Anbieter haftet nicht für die Unterbrechung der Server-Erreichbarkeit oder Fehler in der Buchungs-
Software. Er ist jedoch bestrebt, eventuelle Ausfallzeiten kurz zu halten und Fehlerquellen zu vermeiden.

(4) Die Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf den Auftragswert beschränkt.

§ 4 Datenschutz

Personenbezogene Daten werden zu Abrechnungszwecken und im Rahmen der Vertragsdurchführung
elektronisch verarbeitet und gespeichert. Die Weitergabe der erhobenen Daten an Dritte findet nicht
statt!
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§ 5 Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründe diesen Vertrag zu wider-
rufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

campula Software und IT-Service
Inh.: Mike Homuth
Gaußstraße 1
14712 Rathenow

E-Mail: support@campula-mietshop.de
Tel.: 03385/62 83 58
Fax: 032/223 942 84

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wi-
derrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben,
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
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Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück an:

campula Software und IT-Service
Inh.: Mike Homuth
Gaußstraße 1
14712 Rathenow

E-Mail: support@campula-mietshop.de
Fax: 032/223 942 84

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung
der folgenden Dienstleistung:

Bestellt am (*)/erhalten am (*):
Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):
Unterschrift des/der Verbraucher(s):
Datum:
(*) Unzutreffendes streichen

§ 5 Gerichtsstand, anwendbares Recht

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlos-
sen.

Sobald der Kunde im Sinne des Handelsgesetzbuches Vollkaufmann ist, ist der Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten 14712 Rathenow.

§ 6 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirk-
sam sein oder werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
An Ihre Stelle soll eine angemessene Regelung treten, die - soweit rechtlich zulässig - dem mit der un-
wirksamen Bestimmung Bezweckten bzw. Gewollten am ehesten entspricht.
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