
Allgemeine Nutzungsbedingungen von www.MeinMacher.de

Wir freuen uns, dass Sie sich auf www.MeinMacher.de registrieren
lassen möchten. Für die Registrierung und die Nutzung unseres 
Angebots gelten ausschließlich folgende Bedingungen:

1.  Ein Anspruch auf Zulassung zu unserem Handelssystem besteht 
nicht. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich unbeschränkt 
geschäftsfähige Personen. Auf unser Verlangen haben Sie uns eine 
Kopie Ihres Personalausweises, sofern Sie ein Meisterbetrieb sind 
auch Ihre Meister-Urkunde und die Bestätigung der Eintragung in 
die Handwerksrolle, zuzusenden. Zur Zulassung füllen Sie bitte das 
umseitige Dokument aus und senden Sie dieses an uns zurück. 
Ein Vertrag zwischen Ihnen und uns kommt erst zustande, wenn wir 
Ihnen eine ausdrückliche Annahmeerklärung geschickt haben.

2.  Die für die Anmeldung erforderlichen Daten sind von Ihnen 
vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben.

3.  Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 6 Monaten und 
ist während dieser Zeit nur aus wichtigem Grund kündbar. Nach 
Ablauf der Mindestvertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag 
automatisch auf unbestimmte Zeit und kann dann jederzeit von 
beiden Seiten zum Monatsende gekündigt werden. Sie können 
Ihren Eintrag selbstverständlich jederzeit ändern oder wieder 
löschen lassen, auch wenn die Kündigungsfrist noch nicht 
abgelaufen ist.

4.  Soweit sich Ihre Daten ändern, sind Sie verpflichtet, uns diese 
Änderungen unverzüglich schriftlich, per Fax oder per E-Mail 
mitzuteilen.

5. Wir werden für Sie einen Eintrag auf www.MeinMacher.de 
erstellen. Wir gewähren eine Gesamtverfügbarkeit dieser Seite von 
98%; Wartungszeiten sind dabei nicht zu berücksichtigen. Wir sind 
berechtigt, 1 Stunde in der Woche Wartungsarbeiten 
durchzuführen.

6.  Soweit sich aus diesen Nutzungsbedingungen einschließlich der 
nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei 
einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten 
nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund –
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haften wir nur (a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, (b) für Schäden aus der Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen und 
vertrauen dürfen); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den 
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens 
begrenzt. Für Mangelfolgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

7.  Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit 
wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit unserer Leistung übernommen haben.

8. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, 
sind Sie nur berechtigt zurücktreten oder zu kündigen, wenn wir die 
Pflichtverletzung zu vertreten haben.

9.  Sie tragen das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit und der 
weiteren Verwendbarkeit der von Ihnen übergebenen Dateien
und Daten. Wir sind nicht verpflichtet zu prüfen, ob die von
Ihnen gelieferten Dateien (z.B. Bildmedien, Logos, Grafiken)

gegen Rechte Dritter verstoßen. Sollten wir diesbezüglich von
Dritten in Anspruch genommen werden, so sind Sie verpflichtet,
uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei zu stellen.

10. Für Inhalte, die Sie auf einer von uns erstellten Internetseite ein -
fügen oder einfügen lassen oder auf von uns bereit gestelltem 
Speicherplatz speichern, sind Sie selbst verantwortlich; wir sind ins-
besondere nicht verpflichtet, Ihre Seite zu überwachen oder zu über-
prüfen. Sie stellen uns von jeglicher Haftung im Außenverhältnis 
gegenüber Dritten frei.

11. Abweichend ist unsere Haftung als Hosting-Provider nach § 44a
TKG wie folgt begrenzt: Verstoßen wir beim Erbringen von Telekom-
munikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit fahrlässig gegen
das Telekommunikationsgesetz, gegen eine aufgrund dieses Ge-
setzes erlassene Rechtsverordnung, eine aufgrund dieses Gesetzes 
in einer Zuteilung auferlegte Verpflichtung oder eine Verfügung der
Bundesnetzagentur, so ist die Haftung gegenüber Ihnen für Ver-
mögensschäden auf 12.500,– EUR beschränkt. Entsteht die Schaden-
ersatzpflicht durch eine einheitliche Handlung oder ein einheitliches
Schaden verursachendes Ereignis gegenüber mehreren Endnutzern
und beruht dies nicht auf Vorsatz, so ist die Schadenersatzpflicht 
unbeschadet der Begrenzung in Satz 1 in der Summe auf höchstens
10 Millionen Euro begrenzt. 
Übersteigen die Entschädigungen, die mehreren Geschädigten
auf Grund desselben Ereignisses zu leisten sind, die Höchstgrenze, 
so wird der Schadenersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem 
die Summe aller Schadenersatzansprüche zur Höchstgrenze steht.
Die Haftungsbegrenzung nach den Sätzen 1 bis 3 gilt nicht für 
Ansprüche auf Ersatz des Schadens, der durch den Verzug der 
Zahlung von Schadenersatz entsteht. Die Haftungsbegrenzung 
der Höhe nach entfällt, wenn der Schaden vorsätzlich verursacht
wurde.

12. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen enthalten die zwischen 
Ihnen und der Vangerow GmbH, Keltenstr. 8, 72766 Reutlingen-
Mittelstadt, ausschließlich geltenden Bedingungen. Entgegenste-
hende oder von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen
von Ihnen erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich
ihrer Geltung zugestimmt.

13. Sofern Sie Kaufmann i.S.d. HGB sind, ist Gerichtsstand für alle 
etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns
und Ihnen Reutlingen.

14. Die Beziehungen zwischen Ihnen und uns unterliegen aus-
schließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

15. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen 
unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen dadurch nicht beeinträchtigt.

Ort, Datum

Unterschrift

Vangerow GmbH  
Keltenstr. 8
D-72766 Reutlingen
Tel.: 07127 - 98 76 - 0

   
    
    

  

   
    
    

  

  
    

    
    

  

  
   

    
    

  

   
       

 

Bankverbindung:
Kreissparkasse Reutlingen
IBAN DE12 6405 0000 0000 0469 30 
BIC SOLADES1REU

Geschäftsführer: Barbara Vangerow, 
Steffen Vangerow, Axel Grimm 
Amtsgericht Stuttgart HRB 722490 
Ust-Id Nr.: DE343451491


