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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Stand 11.12.2014 

§1 Vertragsgegenstand und Geltung unserer Geschäftsbedingungen 

Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil eines jeden Vertrages, den 

wir, nachfolgend als „herdin MDM“ genannt, mit unseren Vertragspartnern, nachfolgend „Kunden“ 

genannt, schließen. Sie gelten für alle Leistungen die von herdin MDM im Internet sowie im Printbereich 

zur Verfügung gestellt werden. Entgegenstehende AGB finden keine Anwendung. Abweichungen von 

unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart worden 

sind. herdin MDM ist jederzeit berechtigt, diese AGB zu ändern oder zu ergänzen. Die Vertragspartner 

haben in diesem Fall das Recht der Änderung zu widersprechen. Die Änderung wird wirksam, wenn nicht 

innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der Änderung widersprochen wird. 

§2 Vertragsabschluss 

Der Vertrag kommt durch eine Bestellung des Kunden und der Annahme durch herdin MDM zustande. Er 

kann mündlich oder schriftlich erteilt werden. Die Annahme erfolgt durch mündliche oder schriftliche 

Auftragsbestätigung oder durch Rechnungsstellung. 

§2.1 Prototyp Erstellung 

herdin MDM erstellt auf Anfrage individuelle Prototypen mobiler Websites/Handy Apps zur 

Anschauung zur Verfügung. Die Anfrage kann mündlich oder schriftlich erteilt werden. Bei Abschluss 

eines Vertrages fallen für die Erstellung des Prototypens keine Kosten an. Kommt es nicht zu einem 

Vertragsabschluss, so stellt herdin MDM 88,- Euro netto dem Kunden in Rechnung. 

§3 Leistungen 

Unsere Vertragspartner werden in die von uns zur Verfügung gestellten Branchen und Regionen 

bezogenen Datenbanken aufgenommen. Ausnahme bilden eigene CMS-Instanzen, die speziell für Kunden 

eingerichtet werden. 

Wenn die Datenbanken spezielle Suchfunktionen besitzen, werden sie in diese mit eingebunden. Von 

diesen Datenbanken aus kann auf spezielle von uns auftragsgemäß erstellte Internetseiten wie mobile 

Websites, mobile Info Seiten (Landing Pages) sowie komplette Homepages zugegriffen werden. Sämtliche, 

auftragsgemäß benötigten Unterlagen (Text und Bildmaterial) werden von herdin MDM internettauglich 

erstellt oder von den Vertragspartnern zur Verfügung gestellt. herdin MDM behält an diesen Unterlagen 

sämtliche Rechte. Eine Verwendung der selbigen, außerhalb der von herdin MDM zur Verfügung 

gestellten Internet Portale, ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung möglich. 
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Die Nutzungsrechte bei Entwicklung von Werbegrafik für Corporate Design  durch herdin MDM gehen mit 

ordnungsgemäßer Auftragsabgeltung an den Kunden. Nachträgliche Forderungen von Seiten herdin MDM 

sind ausgeschlossen. 

§4 Preise und Zahlungsbedingungen 

Unsere Leistungen werden nach der jeweils gültigen Preisliste berechnet. Handelt es sich um 

Abonnement-Preise (Jahres-Service), so werden diese für den Zeitraum für ein Jahr im Voraus berechnet. 

Die Leistungen werden mittels Rechnung berechnet und sind bei Vorlage und/oder Erhalt zu dem auf der 

Rechnung angeführten Zahlungsdatum fällig. Bei Zahlungsverzug ist herdin MDM berechtigt, nach 

vorheriger mündlicher oder schriftlicher Mahnung den Online Zugang bzw. den Eintrag zu sperren. 

Zahlungsverzug besteht nach 14 Tagen ab angeführtem Zahlungsdatum. Sollte der Vertragspartner seiner 

Zahlungsverpflichtung nach einer Fristsetzung nicht nachkommen, ist herdin MDM berechtigt, das 

Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen. Die Begleichung der offenen Rechnungsbeträge wird damit nicht 

aufgehoben. 

Schulungsaufwände sind entweder im Angebot integriert oder werden extra berechnet. Außerhalb Wiens 

werden die Fahrzeiten zum halben Stundensatz verrechnet. 

§5 Pflichten der Vertragspartner 

Die uns von den Vertragspartnern zur Verfügung gestellten Unterlagen wie Bilder und Texte müssen frei 

von Rechten Dritter sein. Mit Unterschrift der Bestellung wird dies ausdrücklich von dem Vertragspartner 

bestätigt und versichert. Hierzu zählt auch, dass diese Unterlagen nicht gegen das geltende Recht, 

insbesondere gegen Urheber- und Wettbewerbsrechte, oder gegen die guten Sitten verstoßen. Der 

Vertragspartner stellt herdin MDM von allen Ansprüchen Dritter frei, die aus der Verletzung der 

vorgenannten Rechte erwachsen können. 

Wenn der Vertragspartner über ein Benutzer-Login verfügt, dann ist selbiger zu hunderprozent für den 

Inhalt auf den freigeschalteten Seiten verantwortlich und haftbar. Vollzogene Änderungen können mittels 

Aktionsprotokolls verfolgt werden. 

§6 Vertragsdauer 

Das Vertragsverhältnis wird, soweit nicht anders vereinbart, für eine Laufzeit von einem Jahr 

abgeschlossen. Die Laufzeit verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht eine der 

Vertragsparteien mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende der Vertragslaufzeit kündigt. Die Kündigung hat 

ausschließlich per Einschreiben zu erfolgen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt davon 

unberührt. 

§7 Haftungsbeschränkung 

herdin MDM haftet für die schuldhafte Verletzung von Vertragspflichten nur insoweit, als dass der 

Schaden auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten zurückzuführen ist. Dies gilt auch für die für 

herdin MDM handelnden Personen. Eine evtl. darüber hinausgehende Haftung für mittelbare Schäden, 

Mangelfolgeschäden und entgangenem Gewinn wird ausgeschlossen. 

Die Haftungsbeschränkung gilt für jede Haftung, soweit es sich nicht um die Haftung für das Fehlen 

vereinbarter Eigenschaften oder um eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz handelt. 

§8 Geheimhaltung 
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Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Geheimhaltung sämtlicher im Rahmen der Zusammenarbeit 

erworbenen Informationen. 

§9 Datenschutz 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die zur Verfügung gestellten Daten nur im Zusammenhang des 

vereinbarten Auftragsgegenstands zu verarbeiten. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt. Darüber 

hinaus dürfen die Daten nur im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeitet werden. 

§10 Schlussbestimmungen 

Die Vertragsbestimmungen unterliegen dem österreichischen Recht. Gerichtsstand ist Wien. Sollten 

einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen 

wirksam. 


