Allgemeine Geschäftsbedingungen und Haftungsausschluss
bei Nutzung des Datenbanksystems erfolgreich.SICHER.

1. Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Rechtsverhältnis zwischen
Ing. Andreas Huber; Bachgrund 10; A-4490 St. Florian (im folgenden erfolgreich.SICHER. genannt) und ihren Kunden, welche die
angebotenen Dienste der Applikationen H&S Tool bzw Audit-Tool in Anspruch nehmen.
1.2 Diese AGBs können jederzeit geändert werden. Neue AGBs sind gültig ab Benachrichtigung per E-Mail. Wenn der Kunde mit den AGBÄnderungen nicht einverstanden ist, kann er den Vertrag per Post oder E-Mail mit Wirkung ab Inkrafttreten der neuen AGBs kündigen. Bereits
geleistete Zahlungen werden nicht zurückerstattet.
2. Leistungen von erfolgreich.SICHER.
2.1 erfolgreich.SICHER. ermöglicht dem Vertragspartner einen störungsfreien Zugang zur Applikation und den erforderlichen Speicherplatz auf
dem Web-Server. Über vorhersehbare Betriebsunterbrechungen, die zur Störungsbehebung, zur Vornahme von Wartungsarbeiten, zum Ausbau
des Dienstes etc. nötig sind, wird der Kunde - soweit möglich - rechtzeitig informiert.
2.3 erfolgreich.SICHER. behält sich vor, die Leistungen jederzeit durch Produktanpassungen und Neuerungen zu ändern. Für bestehende Kunden,
welche von den Anpassungen und Neuerungen profitieren, bleibt der vorhandene Vertrag aufrecht, es entstehen dadurch keine Mehrkosten.
2.4 erfolgreich.SICHER. führt wöchentlich ein Backup zur Sicherung der Daten des Serversystems durch. erfolgreich.SICHER. übernimmt jedoch keine
Haftung für verlorene Daten oder sonstige Schäden, die durch einen etwaigen Datenverlust verursacht werden.
3. Verpflichtungen des Kunden
3.1 Der Kunde ist verpflichtet, den Firmenzugangs-Code sowie die Benutzernamen und Zugangspasswörter vertraulich zu behandeln. Der Kunde
ist gegenüber erfolgreich.SICHER., für jede Benützung der Dienste verantwortlich und haftet für jeden Schaden, der aus dem Missbrauch entsteht.
Der Kunde verpflichtet sich gegenüber von erfolgreich.SICHER., bei der Nutzung der Dienste internationales und österreichisches Recht sowie
allgemein anerkannte Verhaltensregeln einzuhalten.
3.2 erfolgreich.SICHER. behält sich das Recht vor, den Zugang zu den Diensten bei missbräuchlicher Verwendung mit sofortiger Wirkung auf
Kosten des Kunden zu sperren. Die Sperrung bleibt solange bestehen, bis der jeweilige Sachverhalt geklärt ist. erfolgreich.SICHER. behält sich
zudem das Recht vor, den Zugang zu den Diensten auf Kosten des Kunden zu sperren, falls dessen Benutzerverhalten in irgendeiner Weise das
Betriebsverhalten von erfolgreich.SICHER. beeinträchtigt. Schadenersatzansprüche seitens von erfolgreich.SICHER. bleiben in jedem Fall der
missbräuchlichen Verwendung der Applikationen oder des Verstoßes gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich vorbehalten.

4. Haftungsausschluss, Gewährleistung, Schadenersatzpostfach
4.1 Jegliche Haftung von erfolgreich.SICHER. für die im Rahmen dieser Vereinbarung angebotenen Services ist beschränkt auf die Summe, die der
Kunde für den Service bezahlt hat. erfolgreich.SICHER. haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, mittelbare Schäden oder Folgeschäden, die
durch die Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung der angebotenen Services oder durch die Inanspruchnahme von Ersatzdiensten entstehen.
4.2 Der Kunde hält erfolgreich.SICHER. für sämtliche von ihm bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen, die erfolgreich.SICHER. für ihn erbracht
hat, schad- und klaglos und übernimmt gegebenenfalls auch allfällig erforderliche Rechtsanwaltskosten.
4.3 Der Kunde ist verpflichtet, Firmenzugangs-Code, Loginnamen und Passwörter geheim zu halten und vor unautorisiertem Gebrauch zu schützen.
Sollte es zu einem unautorisierten Gebrauch kommen, ist erfolgreich.SICHER. sofort darüber zu informieren. erfolgreich.SICHER. übernimmt keine
Gewähr dafür, dass die Daten des Kunden durch Dritte, die sich Zugang via FTP oder ähnlichem verschaffen, nicht kopiert, geändert oder gelöscht
werden. Es besteht im Schadensfall, außer im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von erfolgreich.SICHER., keine Haftung für mittelbare
Schäden und/oder Folgeschäden sowie für entgangenen Gewinn.
5. Infos, Beschwerden und Datenauskünfte
Infos, Beschwerden und Datenauskünfte können per E-Mail an folgende Adresse gerichtet werden: office@erfolgreichsicher.at
6. Vertragsdauer und Vertragsbeendigung
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit, mindestens jedoch für die Dauer eines Jahres, abgeschlossen.
Jede Vertragspartei kann den Vertrag, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 Tagen, auf Ende der einjährigen Nutzungsdauer auflösen.
Wird der Vertrag nicht Fristgerecht gekündigt, so wird der Vertrag automatisch jedes Jahr ohne vorherige schriftlicher Information an den Kunden
verlängert.
Im gegenseitigen Einverständnis kann der Vertrag auch innerhalb anderer Fristen bzw. auf einen anderen Termin hin aufgelöst werden.
Bei missbräuchlicher Verwendung behält sich die erfolgreich.SICHER. das Recht vor, das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

7. Preise
Für Monatspauschalen und einmalige Lizenzgebühren gelten die auf der Homepage von erfolgreich.SICHER. festgelegten Beträge, sofern keine
anderen Konditionen schriftlich vereinbart wurden.
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erfolgreich.SICHER. kann die Preise jederzeit, insbesondere aber im Falle geänderter Gestehungskosten oder großer Beanspruchung eines Dienstes
unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von 30 Tagen erhöhen.
Allfällige Preissenkungen auf unsere Dienstleistungen berechtigen nicht zu Rückforderungen auf den vom Kunden bezahlten Leistungen, sondern
lediglich auf eine entsprechende Minderung auf der nächsten Monats- bzw. Jahresrechnung.
8. Zahlungskonditionen
9.1 Monatspauschalen werden jährlich im Voraus verrechnet. Der Kunde hat die zugestellte Rechnung für die Zahlung zu verwenden. Aus der
Zahlung allfällig zu Lasten von erfolgreich.SICHER. gehenden Spesen der Bank und Post, werden dem Kunden in Rechnung gestellt.
Sämtliche Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zu begleichen.
9.2 Bei Zahlungsverzug und nach erfolgloser zweiter Mahnung ist erfolgreich.SICHER. berechtigt den Zugang zu den Diensten unverzüglich zu
sperren.
9.3 Inkasso: Nach einer wiederum nicht bezahlten Mahnung und der Sperre aller Dienstleistungen von erfolgreich.SICHER., übergeben wir die
Forderung an ein Inkasso-Büro unserer Wahl. Die dabei im gesetzlichen Rahmen erhobenen Inkasso Gebühren gehen zu Lasten des Kunden.
9.4 erfolgreich.SICHER. ist berechtigt, dem Kunden für eine erfolgte Sperre der Leistung sowie für die Wiederaufnahme von ausgesetzten Leistungen
ein Honorar von jeweils 1.200,- € zu verrechnen.
9.5 erfolgreich.SICHER. ist bei Beendigung des Vertragsverhältnisses zur Fortsetzung der vereinbarten Dienstleistungen nicht mehr verpflichtet.
Weiters ist erfolgreich.SICHER. berechtigt den Vertrag bei nicht bezahlter Rechnung mit sofortiger Wirkung zu kündigen und die gesamten
gespeicherten Inhaltsdaten vom Server zu löschen. Aus der berechtigten Löschung kann der Kunde keine Ansprüche geltend machen.
9. Zahlungsweise
Banküberweisung bzw. Bankeinzug
10. Rücktrittsrecht
Rücktrittsrecht binnen 14 Tagen nach Beauftragung.
11. Streitigkeiten: Gerichtsstand, anwendbares Recht
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus der Vertragsbeziehung zwischen erfolgreich.SICHER. und dem Vertragspartner ist das jeweilige für den Bezirk
Linz Land/Österreich zuständige Gericht, wenn nicht ein gesetzlich zwingender Gerichtsstand besteht. Es gilt materielles österreichisches Recht.
12. Haftungsausschluss
Haftungsansprüche gegen uns, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Services verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden durch uns vorliegt.
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Datenschutzerklärung

Der Schutz Ihrer Privatsphäre und namentlich der Datenschutz sind uns sehr wichtig. Das vorliegende Dokument zeigt
auf, welche Informationen wir bei Bestellung und Nutzung von erfolgreich.SICHER. Dienstleistungen erfassen. Damit Sie
Dienste von erfolgreich.SICHER. nutzen können, müssen wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten. Wir verarbeiten Ihre
Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer
Vertragserfüllung.
Dateneingabe und persönliche Daten
Bei Nutzung der Applikationen von erfolgreich.SICHER. werden firmenbezogene und personenbezogene Daten erfasst
und in Datenbanken gespeichert.
Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten
Wir verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten ausschließlich zur Vertragserfüllung und streng nach den gesetzlichen
Vorschriften. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. Zu diesem Zweck erfolgt, soweit
erforderlich, eine Weitergabe Ihrer Daten an andere Unternehmen, z.B. unserem Steuerberater zur Erfüllung unserer
steuerrechtlichen Verpflichtungen. Diese Unternehmen dürfen Ihre Daten nur zur Auftragsabwicklung und nicht zu
weiteren Zwecken nutzen und sind uns gegenüber vertraglich zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum
Datenschutz verpflichtet. Im Falle einer gesetzlichen Vorschrift, einer behördlichen Anordnung oder eines amtlichen
Ermittlungsverfahrens sind wir jedoch gesetzlich verpflichtet, die jeweiligen Daten der Behörde zur Verfügung zu stellen.
Speicherung Buchungstext
Wir speichern Ihre Bestelldaten und senden Ihnen die Bestellbestätigung per E-Mail zu. Bei Kündigung des Vertrages
werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht. Im Falle einer Bestellung werden sämtliche Daten bis zum Ablauf der
steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert.
Datensicherheit
Ihre Daten werden verschlüsselt mittels SSL Verfahren über das Internet übertragen. Wir sichern unsere Website und
sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung
oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen.
1. erfolgreich.SICHER. ist berechtigt, die ihr im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden zugehenden
personenbezogenen Daten zur Abwicklung der Geschäftsverhältnisse zu speichern und automatisch zu verarbeiten. Der
Kunde erklärt sich mit der Speicherung und Verarbeitung ausdrücklich einverstanden.
2. erfolgreich.SICHER. wird diese Daten außerhalb des Rahmens der gesetzlichen Erfordernisse nicht an Dritte
weitergeben. erfolgreich.SICHER. ergreift alle technisch möglichen und bekannten Maßnahmen, um die bei sich
gespeicherten Daten zu schützen.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie
glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen
Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In
Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.
Änderungen
Wir behalten uns vor, unsere Websites jederzeit zu ändern. Wenn die Datenschutzerklärung geändert wird, werden wir
diese Änderungen an dieser Stelle zu Ihrer Einsichtnahme publizieren.
erfolgreich.SICHER. – Andreas Huber – Bachgrund 10, 4490 Sankt Florian
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