
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich 
Für die Beauftragung der Leistungen von isopix  Georg Nagy, Weinweg 18, 76327 Pfinztal, gelten für 
Verbraucher und Unternehmer die nachfolgenden AGB.
Unter dem Begriff Webdesign im Sinne dieser AGB sind alle von isopix geleisteten, hergestellten und gestalteten 
Produkte, gleich in welcher technischen Form oder in welchem Medium sie erstellt wurden oder vorliegen (html-
Dokumente, Bilddateien, mit Software erstellte Websites usw.).
Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals 
auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, 
wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss 
Die Angebote isopix sind freibleibend und unverbindlich. 
Ein Vertrag mit isopix kommt durch die Übermittlung des unterschriebenen Kundenauftrags per Fax, E-Mail, durch
Zusendung der Auftragsbestätigung durch isopix oder durch Begleichung der ersten Auftragsrate zustande.
Eine auftragsgemäße Ausführungshandlung durch isopix ersetzt die Auftragsbestätigung. Durch die 
Inanspruchnahme der Dienstleistung erklärt der Kunde die Annahme dieses Angebot und verzichtet auf den 
Zugang einer Annahmeerklärung. 
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB 
können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen und herunterladen.

3. Leistungsumfang
isopix erbringt die Dienstleistung nach Absprache und Vereinbarung mit dem Kunden.
Die Erstellung von Webseiten im Kundenauftrag beschränkt sich auf die vom Kunden vorgegebene bzw. 
akzeptierte Darstellung auf der Kundendomain. Für alle Inhalte der Webseite zeichnet allein der Kunde 
verantwortlich und stellt isopix ausdrücklich von allen evtl. Regress- und/oder Schadenersatzansprüchen durch 
Verletzung irgendwelcher Rechte frei. Dies bezieht sich insbesondere auch auf jegliche Informations- und 
Prüfpflichten und die Pflicht zur Wahrung der Urheber- und Markenrechte Dritter. Für die Einhaltung dieser 
Pflichten ist ausschießlich der Kunde verantwortlich. 
isopix erstellt die Webseite so, dass sie nach dem gegenwärtigen Stand der Technik auf den üblichen Browsern, 
insbesondere Firefox und Chrome, zügig und vollständig aufgebaut wird. isopix haftet nicht dafür, dass die 
Webseite auch bei technischen Veränderungen, die nicht von ihm vorgenommen werden, einwandfrei aufgebaut 
wird.
Die Pflege einer einmal erstellten Webseite unterliegt allein dem Kunden. isopix ist nicht zur Überwachung der ins
Netz gestellten Seiten verantwortlich. Gewünschte Änderungen sind vom Kunden jeweils zu beauftragen und 
zählen als neues Projekt, es sei denn es ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Alle Angebote sind hinsichtlich Preis, Fristen, Liefermöglichkeiten und Nebenleistungen freibleibend und 
unverbindlich. Veränderungen werden dem Kunden vorher und schriftlich mitgeteilt.

isopix übernimmt auf Wunsch die Vermittlung von Speicherplatz und Domainnamen. Dabei gelten die jeweiligen 
AGB des Providers sowie der jeweilig vereinbarte Kostenbeitrag für den Zeitaufwand für die Vermittlungstätigkeit 
und ggf. die Einrichtung der notwendigen Einstellungen bei zuständigen Provider.

4. Urheber- und Nutzungsrechte
Das Urheberrecht an den von isopix erstellten Webseiten und Fotografien steht allein isopix zu. Die Weitergabe 
an Dritte ist unzulässig. Das Copyright auf alle durch isopix erstellten Arbeiten verbleibt bei isopix. Jede 
Nachahmung - auch von Teilen - ist unzulässig.
Der Kunde versichert, dass er über alle notwendigen Rechte an Texten, Bilder, Grafiken und sonstigen Daten, die
er isopix im Rahmen eines Projektes zur Verfügung stellt, in uneingeschränktem Maße verfügt. Der Kunde 
übernimmt für von ihm bereitgestellte Materialien wie Bilder, Logos, Texte usw. die volle rechtliche Verantwortung
im Hinblick auf Urheberschutz, Jugendschutz, Presserecht und das "Recht am eigenen Bild". Für vom Kunden 
beauftragte Veröffentlichungen sind nur Texte und Bilder zu veröffentlichen bzw. zur Veröffentlichung zur 
Verfügung zu stellen, an denen ein entsprechendes Nutzungsrecht besteht und zu denen das ggf. erforderliche 
Einverständnis abgebildeter Personen vorliegt. Der Kunde stellt isopix von Ansprüchen Dritter bezüglich dieser 
Materialien frei.
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5. Leistungsabnahme
Sind bei isopix innerhalb von zwei Wochen nach Ablieferung der Website oder des sonstigen  
Auftragsgegenstandes keine schriftlichen Mängelrügen zugegangen, gilt die Leistung von isopix als 
vertragsgemäß und mängelfrei abgenommen.

6. Preise und Bezahlung
Es gelten die mit dem Kunden pro Projekt vereinbarten Preise.
Wünscht der Kunde während oder nach Projektbeginn Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. isopix 
behält den Vergütungs-Anspruch für bereits begonnene Arbeiten. 
Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Der Kunde gerät in Verzug, wenn die 
Rechnung nicht innerhalb dieser Frist vollständig bezahlt wird. 
Ist der Kunde mit fälligen Zahlungen im Verzug, behält sich isopix vor, weitere Leistungen bis zum Ausgleich des 
offenen Betrages nicht auszuführen und hieraus entstandene Kosten an den Kunden weiterzugeben. 
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines  Rechnungsabschlusses hat der Kunde 
spätestens innerhalb von zwei Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen 
schriftlich geltend, genügt die Absendung innerhalb der zwei-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger 
Einwendungen gilt als Genehmigung bzw. als Abnahme der Leistung.
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die gelieferten Webseiten Eigentum von isopix. isopix 
behält sich vor bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises / Honorars die Webseiten zu sperren. 

7. Eigentumsvorbehalt 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von isopix.
Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung 
aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen 
Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – 
unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des 
Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der 
Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.
8. Gewährleistung 
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. 

9. Haftung
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglich,t und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(Kardinalpflichten), durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen, 
ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen 
Entstehung typischerweise gerechnet werden muss.
isopix haftet nicht für Ausfälle, die nicht auf eigenes Verschulden zurückzuführen sind. Dazu gehören 
insbesondere Probleme oder Störungen der Internetverbindung, der Verfügbarkeit der Webseite, von 
Maildiensten u.a., für welche die Verantwortung beim Webhosting-Provider bzw. einem Serverdienstleister liegt.
Schadensersatzansprüche gegen isopix sind ausgeschlossen, sofern sie nicht auf vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Verhalten von isopix selbst oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

10. Datenschutz
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages, Daten 
über seine Person gespeichert, geändert und oder gelöscht und im Rahmen der Notwendigkeit an Dritte 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere für die Übermittlung von Daten, die für die Anmeldung und oder 
Änderung einer Domain (Internetadresse) notwendig sind.

11. Schlussbestimmungen
Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
Vertragsverhältnissen zwischen isopix und dem Kunden der Geschäftssitz von isopix.
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