„Mit weniger Aufwand
mehr Nutzen erreichen.“

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Allgemeines:
„Pfister’s Pareto-Web“, nachfolgend „pareto-web“ genannt, ist eine Dienstleistung
von Patrik Pfister zur Umsetzung von Bedürfnissen im Webseiten-Bereich.
Der Sitz von pareto-web befindet sich in Lüterkofen (SO).

2. Vertragsabschluss:
Durch die Rücksendung der kundenunterzeichneten, gültigen Offerte an pareto-web
kommt der Vertrag zustande. Sofern nichts anderes angegeben ist, sind Offerten
von pareto-web während drei Monaten verbindlich. Bei älteren Offerten behält sich
pareto-web das Recht vor, den Vertragsabschluss auszuschlagen.

3. Vertragsende:
Mit der Fertigstellung der in der Offerte vereinbarten Leistungen endet das
Vertragsverhältnis. Will der Kunden früher aus dem Vertragsverhältnis
zurücktreten, hat er dies pareto-web schriftlich mitzuteilen. Bereits erbrachte
Leistungen werden dem Kunden vollumfänglich belastet. Bei Projekten mit
Pauschalpreis kann nach Stundenaufwand abgerechnet werden.
Bei Änderungen der AGB hat der Kunde innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe
das Rechte, fristlos aus dem Vertragsverhältnis zurückzutreten.
Hostingverträge können nur auf Ende des Kalenderjahres unter Berücksichtigung
einer 30-tägigen Frist gekündigt werden. Einzige Ausnahme bildet eine AGBÄnderung.

4. Hosting:
Hostingperioden enden jeweils auf Ende des Kalenderjahres und dauern maximal
12 Monate. Wird das Hosting nicht bis 30 Tage vor Jahresende gekündigt,
verlängert sich der Hostingvertrag automatisch um eine Periode (ein Jahr).
Der Kunde ist für den durch Ihn oder durch von ihm autorisierten Dritte verwalteten
Webseiteninhalt (Text, Bild, Dateien, etc.) verantwortlich und haftbar.
Nationale und Internationale Rechte sind zu beachten, insbesondere sind
rassistische, pornografische oder urheberrechtsverletzende Inhalte verboten.

5. Interessenwahrung & Datenschutz:
Alle an einem Projekt beteiligten Personen sind verpflichtet, die Interessen der
Geschäftspartner zu wahren. Die Richtlinien des schweizerischen Datenschutzes
sind zu beachten. Ausnahmen bilden polizeiliche Ermittlungen sowie richterliche
Verfügungen.
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6. Erreichbarkeit:
Der Kunde ist besorgt, unter der angegebenen Adresse und Email erreichbar zu
sein. Bei einem Umzug oder dem Wechsel der Email-Adresse hat er dies pareto-web
mitzuteilen.

7. Preise, Steuern, Rechnungsstellung & Mahnungen:
Alle Preise sind in CHF und exkl. MwSt. Die Rechnungsstellung erfolgt bei Projekten
nach Auftragserfüllung, bei Hostingverträgen im Voraus für jeweils eine Periode.
Überfällige Rechnungen werden gemahnt und pro Mahnung wir eine Mahngebühr
von 25.- Fr. erhoben.
pareto-web behält sich das Recht vor, jeweils auf Ende Jahr durch geeignete
Publikation und unter Berücksichtigung einer angemessenen Frist die Hostingpreise
und Stundenansätze anzupassen.

8. Haftung:
pareto-web haftet ausschliesslich für absichtliche und grob fahrlässige Schäden, die
sie dem Kunden im Rahmen Ihrer Auftragserfüllung zugeführt hat. Die Haftung für
leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Ansprüche auf Vermögens- und
Folgeschäden sowie entgangenem Gewinn können nicht geltend gemacht werden.
Die Haftungssumme, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist auf die Projektsumme
beschränkt. Es besteht eine Verjährungsfrist von 12 Monaten.

9. Salvatorische Klausel:
Sollten sich ein oder mehrere Teile dieser AGB als gesetzeswidrig erweisen, bleiben
die anderen Teile davon unberührt. Gesetzeswidrige und lückenhafte Bestimmung
sind durch gesetzestreue und durchführbare Regelungen zu ersetzen, deren
Wirkungen den formulierten Bestimmungen am nächsten kommen.

10. Schlussbestimmungen:
pareto-web behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit anzupassen. In diesem
Falle gibt pareto-web dem Kunden die Änderung in schriftlicher Form bekannt.
Ohne Widerspruch oder Kündigung des Kunden innerhalb von 30 Tagen nach
Bekanntgabe gelten diese stillschweigend als genehmigt.
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