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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Vertragspartner  

Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB) kommt zwischen dem Kunden und der Firma Elvo-

tech & Seowatcher Einzelunternehmen, vertreten durch 

Herrn Marco Heigert, Pfaffenwaldstraße 15, 55288 

Schornsheim, Steuer-Identifikationsnummer: 03/063/40288 

nachfolgend Anbieter genannt, der Vertrag zustande. 

2. Allgemeine Bestimmungen 

Der Anbieter erbringt seine Leistungen ausschließlich auf 

der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 

Eigene Vertragsbedingungen des Kunden gelten nicht, es 

sei denn, diese Bedingungen werden von dem Anbieter 

ausdrücklich schriftlich anerkannt. 

3. Vertragsgegenstand 

Durch diesen Vertrag wird der Verkauf von Dienstleistungen 

aus dem Bereich der Suchmaschinenoptimierung, Link- und 

Contentbuilding, Google-Adwords, Webanalyse und Onli-

nemarketing durch den Anbieter geregelt. Wegen der De-

tails des jeweiligen Angebotes wird auf die Produktbe-

schreibung des Angebots verwiesen. 

4. Vertragsschluss 

Der Vertrag kommt durch schriftliche Auftragserteilung 

aufgrund eines zuvor erstellten Angebots und Auftragsbe-

stätigung des Anbieters zustande. Dabei stellen die darge-

stellten Angebote eine unverbindliche Aufforderung zur 

Abgabe eines Angebots durch die Kundenbestellung dar, 

das der Anbieter dann annehmen kann. Der Bestellvorgang 

zum Vertragsschluss umfasst folgende Schritte:  

 Anforderung eines Angebots nebst Angaben zur Rech-
nungs- und Lieferadresse 

 Zugang des Angebots beim Kunden  

 Auftragserteilungsschreiben an den Anbieter 

 Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden 

Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung kommt der 

Vertrag zustande.  

5. Vertragsdauer 

Der Vertrag wird für den Zeitraum der vereinbarten Leis-

tungserbringung geschlossen. Dieser Zeitraum ist der Auf-

tragsbestätigung zu entnehmen.  

6. Kündigung 

Eine ordentliche Kündigung ist gemäß der im Vertrag be-

stimmten Fristen zum Verlängerungszeitpunkt der jeweiligen 

Leistung möglich. 

Eine vorzeitige Kündigung wird auf die Einwilligung des 

Kunden sowie des Anbieters beschränkt. Das Recht zur 

Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

7. Leistungsumfang  

Für den von dem Anbieter geschuldeten Leistungsumfang 

ist die Auftragsbestätigung maßgeblich.  

Als Vorarbeiten für die zu erbringende Leistung benötigt der 

Anbieter vom Kunden   

- FTP/Webspace (Zugang) 

- Analysetools, sofern vorhanden (Zugang) 

- Admin Zugang zur Website 

 

8. Preise 

Alle Preise sind Endpreise und enthalten die gesetzliche 

Umsatzsteuer.  

9. Zahlungsbedingungen 

Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die 

alle Angaben für die Überweisung enthält, innerhalb von 7 

Tagen nach Erhalt der Rechnung, auf das dort angegebene 

Konto zu überweisen. Die Zahlung ist ab Rechnungsdatum 

ohne Abzug fällig. Nach Ablauf der Zahlungsfrist, die somit 

kalendermäßig bestimmt ist, kommt der Kunde auch ohne 

Mahnung in Verzug. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kun-

den, welches nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht, 

wird ausgeschlossen. Die Aufrechnung mit Forderungen des 

Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn diese sind unbe-

stritten oder rechtskräftig festgestellt. 

Bei Zahlungsverzug ist der Anbieter berechtigt, Verzugszin-

sen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu berechnen, 

es sei denn, der Anbieter kann einen höheren Verzugs-

schaden nachweisen. 

Zahlungseingang ist gegeben mit Vorliegen des Betrags bei 

dem Anbieter oder Gutschrift auf dessen Konto.  

Die Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder des 

Anbieters nach Vertragsabschluss bekannt werdende Um-

stände, die begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 

Kunden aufkommen lassen, berechtigen den Anbieter:  

 die Gesamtforderung fällig zu stellen oder 

 vom Vertrag zurückzutreten.  

 

10. Liefer- und Leistungsstörungen  

Sofern die vom Kunden unter Punkt 7. aufgeführten Voraus-

setzungen nicht erfüllt werden, entsteht dadurch dem Anbie-

ter ein dauerhaftes Lieferhindernis, welches den Anbieter 

berechtigt, insoweit von seinem Vertrag mit dem Kunden 

zurückzutreten. 

Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz werden ausge-

schlossen. 

11. Gewährleistung / Haftungsausschluss 

Der Anbieter übernimmt lediglich für die Richtigkeit der 

Ausführung seiner Dienstleistung die gesetzlich geregelte 

Haftung.  
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Der Anbieter haftet insbesondere nicht für Schäden welche 

an der Website oder dem Server des Kunden entstehen. 

Ferner übernimmt der Anbieter keine Haftung für die Rich-

tigkeit bzw. Rechtsschreibung des Content und den darin 

aufgeführten Inhalten.  

Ebenfalls wird für lizenzrechtliche Verletzungen bzw. Urhe-

berrechtsverletzungen durch das Einpflegen von Bildern und 

Daten auf der Website des Kunden keine Haftung über-

nommen.  

Das vom Kunden zur Verfügung gestellte Material wird nicht 

auf Urheberrechte oder Gleiches durch den Anbieter ge-

prüft.  

Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlos-

sen, soweit es sich speziell um Kundenwünsche handelt, bei 

welchen der Anbieter auf ihm vorherzusehende Schäden 

hingewiesen hat und der Kunde auf die Ausführung besteht. 

Auch für daraus resultierende Folgeschäden wird keine 

Haftung übernommen.  

12. Mängel an der Leistung  

Alle Texte und Grafiken sind von dem Kunden zu prüfen, 

sofern nicht die Prüfung als Vertragsbestandteil vereinbart 

wird. Etwaige Mängel sind unverzüglich und schriftlich dem 

Anbieter unter Angabe einer angemessenen Frist zur Män-

gelbeseitigung anzuzeigen.  

Der Anbieter ist verpflichtet, angezeigte Mängel unverzüg-

lich abzustellen.  

13. Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durch-

führung der Vertragsbeziehung erfolgt in Deutsch. Es findet 

ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

Anwendung. Für Verbraucher gilt dies nur insoweit, als 

dadurch keine gesetzlichen Bestimmungen des Staates 

eingeschränkt werden, in dem der Kunde seinen Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gerichtsstand ist bei 

Streitigkeiten mit Kunden, die kein Verbraucher, juristische 

Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen sind, Sitz des Anbieters. 

14. Urheberrechtsschutz 

An Angeboten und Berechnungen behält sich der Anbieter 

sein Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie dürfen ohne 

Zustimmung des Anbieters weder genutzt, vervielfältigt noch 

dritten Personen zugänglich gemacht werden. Sie sind im 

Falle der Nichterteilung des Auftrages unverzüglich zurück-

zugeben. 

15. Datenschutz 

Im Zusammenhang mit der Anbahnung, Abschluss, Abwick-

lung und Rückabwicklung eines Vertrags auf Grundlage 

dieser AGB werden vom Anbieter Daten erhoben, gespei-

chert und verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen der ge-

setzlichen Bestimmungen. Der Anbieter gibt keine perso-

nenbezogenen Daten des Kunden an Dritte weiter, es sei 

denn, dass er hierzu gesetzlich verpflichtet wäre oder der 

Kunde vorher ausdrücklich eingewilligt hat. Wird ein Dritter 

für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwicklung 

von Verarbeitungsprozessen eingesetzt, so werden die 

Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehal-

ten. Die vom Kunden im Wege der Bestellung mitgeteilten 

Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme inner-

halb des Rahmens der Vertragsabwicklung und nur zu dem 

Zweck verarbeitet, zu dem der Kunde die Daten zur Verfü-

gung gestellt hat. Die Daten werden nur soweit notwendig 

an das Versandunternehmen, das die Lieferung der Ware 

auftragsgemäß übernimmt, weitergegeben. Die Zahlungsda-

ten werden an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut 

weitergegeben. Soweit den Anbieter Aufbewahrungsfristen 

handels- oder steuerrechtlicher Natur treffen, kann die 

Speicherung einiger Daten bis zu zehn Jahre dauern. Auf 

Wunsch des Kunden werden im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen die personenbezogenen Daten gelöscht, 

korrigiert oder gesperrt. Eine unentgeltliche Auskunft über 

alle personenbezogenen Daten des Kunden ist möglich. Für 

Fragen und Anträge auf Löschung, Korrektur oder Sperrung 

personenbezogener Daten sowie Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung kann sich der Kunde an den Anbieter, die 

Firma Elvotech & SEOWatcher Pfaffenwald Str.15, 55288 

Schornsheim wenden. 

16. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder wer-

den, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-

gen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht. 

Die Parteien verpflichten sich unwirksame oder nichtige 

Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die 

dem in den unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen 

enthaltenen wirtschaftlichen Regelungsgehalt in rechtlich 

zulässiger Weise gerecht werden.  

   


