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Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeines
marzahn online bietet

�� Erstellung von Internetseiten und individuellen Online-Datenbanklösungen
�� Schulung
�� Beratung
�� Programmierung
�� Suchmaschinenoptimierung.

Firmensitz:
marzahn online
Hans-Fallada-Str. 25
12683 Berlin

§ 2 Geltung
Alle unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Von diesen Bedingungen abweichende Regelungen, 
insbesondere auch Geschäftsbedingungen des Käufers, werden nur durch unsere 
schriftliche Bestätigung wirksam. 
Die Entgegennahme von Lieferungen und Leistungen gilt in jedem Fall als Anerkennung
unserer allgemeinen Bedingungen. Diese Bedingungen gelten auch für die weitere 
Geschäftsverbindung. Sind unsere Bedingungen geändert, so gelten sie ab dem 
Zeitpunkt, in dem sie dem Käufer erstmals zugegangen sind. 
marzahn online wird durch Herrn Jörg Heidemann rechtlich vertreten.

§ 3 Gewährleistung
1. Die Gewährleistung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen beträgt 6 Monate ab
Rechnungsdatum, sofern nichts anderes in Schriftform vereinbart wurde. Im Fall von 
Mängeln des Liefergegenstandes, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften 
gehört, sind wir nach unserer Wahl berechtigt, den fehlerhaften Liefergegenstand 
auszubessern, neu zu liefern oder den Kauf rückgängig zu machen. 
Werden unsere Betriebs- und Wartungsanweisungen nicht befolgt bzw. Änderungen 
vorgenommen sind wir von jeglicher Gewährleistung entbunden.
Der Käufer ist bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung berechtigt, 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages 
(Wandlung) zu verlangen.

2. Ansprüche des Käufers auf Gewährleistung sind davon abhängig, daß der Käufer 
offensichtliche Mängel innerhalb von 2 Wochen und nicht offensichtliche Mängel innerhalb 
von 6 Monaten nach Lieferung/Fertigstellung anzeigt. 

3. Gewährleistungsansprüche gegen marzahn online stehen nur dem unmittelbaren 
Käufer zu und sind nicht abtretbar.

4. Verkauft der Käufer die von uns gelieferten Gegenstände an Dritte, ist ihm untersagt, 
wegen der damit verbundenen gesetzlichen und/oder vertraglichen 
Gewährleistungsansprüche auf uns zu verweisen.

5. Ist der Käufer Kaufmann, berühren Mängelrügen die Fälligkeit des 
Kaufpreisanspruches nicht, es sei denn, ihre Berechtigung sei durch uns schriftlich 
anerkannt oder sei rechtskräftig festgestellt.
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§ 4 Namens- und Urheberrechte
1. Der Kunde verpflichtet sich, marzahn online bei der Beauftragung über seine Rechte 
an verwendeten Namen/Namensrechten/Bildrechten etc. zu informieren und versichert, 
daß er sämtliche Rechte daran besitzt. Ferner stellt er marzahn online völlig frei von 
Ansprüchen Dritter bei  Verwendung von Namen/Namensrechten/Bildrechten etc. durch 
marzahn online in seinem Auftrag. Dies bezieht sich insbesondere  auf von ihm 
bereitgestellte Bilder, Firmenzeichen, usw. 

2. Bei der Beauftragung von marzahn online zur Anmeldungen von Internet-Domains hat 
der Kunde die Bestimmungen der Denic e.G. einzuhalten. Eine Haftung, die aus der 
Verletzung dieser Bestimmungen durch den Kunden erfolgt, schließt marzahn online für 
sich aus.

§ 5 Sonstige Vereinbarungen
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingung ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die 
Vertragsparteien verpflichten sich, für die ganz oder teilweise unwirksamen 
Bestimmungen die am nächstliegenden oder denselben Zweck erfüllenden, 
wirtschaftlichen Bestimmungen zu vereinbaren.

2. Änderungen und Nebenabreden dieser Geschäftsbedingungen sind schriftlich zu 
vereinbaren.

3. Der Kunde ist damit einverstanden, daß wir die aus der Geschäftsbeziehung 
erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für unsere eigenen geschäftlichen 
Zwecke verwenden.

§ 6 Leistungsort, Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort ist Berlin. 
Ausschließlicher Gerichtsstand aller Ansprüche im Zusammenhang mit diesen 
Bestimmungen ist ebenfalls Berlin. 
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