
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
 
 
1. Allgemeines 
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) dienen der Klarheit in der Beziehung zu unseren Kunden und bilden 
einen integrierenden Bestandteil der Verträge mit Brigit Burkhalter, Memoweb-Webdesign, 3714 Frutigen (nachfolgend Memoweb 
genannt). Es geht darum, unangenehme Überraschungen auszuschließen und eine gute Zusammenarbeit zu garantieren. Aus diesem 
Grunde bedürfen Vereinbarungen, die von den hier aufgeführten Punkten abweichen, der schriftlichen Form. Durch die Nutzung der 
Dienstleistungen von Memoweb akzeptiert der Kunde diese AGB. 
 
2. Zustandekommen von Verträgen  
Nach Angebotserstellung werden Verträge durch die mündliche oder schriftliche Auftragserteilung des Kunden wirksam. Wenn sich 
Memoweb zur Erfüllung der vereinbarten Dienstleistungen Dritter bedient (z.B. Grafiker) werden diese nicht Vertragspartner des 
Auftraggebers. Memoweb behält sich das Recht vor, Aufträge ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
 
3. Preise und Zahlungskonditionen 
Die Angebote von Memoweb haben – wenn nichts anderes vermerkt - eine Gültigkeit von 3 Monaten ab Ausstellungsdatum. Die 
offerierten Preise basieren auf der Annahme, dass der Kunde seine Daten (Texte und Bilder) strukturiert in einzelnen Ordnern, 
benannt nach den entsprechenden Menupunkten, anliefert. Die Bilder sind – nach Rücksprache mit Memoweb – in der Art zu 
bezeichnen, dass möglichst gute Suchergebnisse bei Google und anderen Suchmaschinen erzielt werden können. Allfälliger 
Mehraufwand, der auf der Nichtbeachtung dieser Bestimmung herrührt, muss dem Kunden verrechnet werden. Trotz diesen 
Massnahmen und der angebotenen SEO-Grundoptimierung kann ein Platz auf den ersten Seiten der Suchmaschinen nicht garantiert 
werden. 
Bei der Erstellung von Webseiten wird eine Zahlung fällig, sobald die Einrichtung des Webservers mit Aufschaltung eines CMS 
erfolgt ist. Die Rechnungsbeträge sind nach Erhalt, spätestens aber innert 30 Tagen, ohne Abzug zahlbar. Alle Leistungen bleiben 
bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Memoweb.  
 
4. Inhalte und Copyright  
Der Auftraggeber ist für die Inhalte seiner Webseiten selbst verantwortlich und versichert, dass durch seinen gesamten Internetauf-
tritt weder Rechte Dritter (Marken-, Namen-, Urheber-, Datenschutzrechte etc.) verletzt werden noch gegen bestehende Gesetze 
sowie allgemein gültige Rechtsnormen verstoßen wird. Der Kunde verpflichtet sich, keine sittenwidrigen oder rassistischen Inhalte 
auf seinen Webseiten zu publizieren oder darauf hinzuweisen. Von Memoweb erstellte Seiten sowie selbst oder durch beauftragte 
Grafiker erstellte Designinhalte, wie Schriftzüge, Logos und weitere grafische Arbeiten sind urheberrechtlich geschützt. Das 
Copyright auf alle durch Memoweb erstellten Arbeiten verbleibt, bis zur vollständigen Bezahlung der Leistungen, bei Memoweb. 
Der Kunde räumt Memoweb, sofern nicht anders vereinbart, das Recht ein, das Logo resp. die Wortmarke von Memoweb in die 
Webseite des Kunden einzubinden und diese mit der Webseite von Memoweb zu verlinken.  
 
5. Datenschutz  
Memoweb weist darauf hin, dass Kundendaten, welche zur Durchführung des Vertrages notwendig sind, gespeichert werden. Zur 
Registrierung von Domain-Namen etc., übermittelt Memoweb notwendige Kundendaten an beteiligte Dritte. Kundendaten werden 
von Memoweb weder verkauft noch an unberechtigte Dritte weitergegeben.  
 
6. Datensicherheit  
Memoweb verpflichtet sich, den Auftrag mit grösstmöglicher Sorgfalt auszuführen, insbesondere auch die überlassenen Vorlagen, 
Unterlagen, Muster etc. sorgfältig zu behandeln. Der Kunde sorgt jedoch für die Sicherung von Daten und Materialien, die 
Memoweb zur Erstellung von Webseiten überlassen werden. Memoweb haftet nicht für den Verlust oder die Veränderung der Daten 
und ist nicht verpflichtet, jeweilige Sicherungskopien aufzubewahren. 
 
7. Laufzeit und Kündigung 
Kündigungen bedürfen der Schriftform. Webhosting-Verträge werden erstmalig für die Dauer eines Jahres abgeschlossen. Danach  
ist das Vertragsverhältnis jeweils für ein weiteres Jahr gültig, wenn nicht 30 Tage vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. 
 
8. Änderungen / Storno 
Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen sind vom Auftraggeber zu übernehmen. Bei Stornierung ei- 
nes Auftrags für Webdesign im Programmierungsstadium wird der Betrag je nach Fortschritt berechnet, im Minimum sind jedoch CHF 
1500.- geschuldet. Bei Druckaufträgen gelten PDF-Vorlagen, die als „Gut-zum-Druck“ dem Kunden zugestellt werden als genehmigt  
wenn Sie vom Kunden nicht innerhalb von 10 Tagen berichtigt werden. 
 
9. Haftung  
Memoweb haftet für die zugesicherten Funktionen der ausgeführten Internetauftritte und für verursachte Schäden, wenn Sie auf Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Memoweb haftet jedoch nicht für Schäden aus Unmöglichkeit der Leistung und über- 
nimmt keine Haftung für die Verfügbarkeit und fehlerfreie Funktion von Servern und E-Mail-Diensten sowie Fehlfunktionen, die durch 
Bedienungsfehler eines Users oder durch missbräuchliche Manipulation (z.B. Hackerangriffe) verursacht werden. 
 
10. Schlussbestimmungen 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.  
Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahe kommende wirksame  
Regelung zu treffen.  
Es gilt ausschliesslich Schweizerisches Recht. Der Gerichtsstand richtet sich nach dem Sitz von Memoweb. 


