
	  
 

 

 

Vertragsbedingungen Miet-Vertrag  
 
 
Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige  
  
Der Miet-Vertrag kann mit 2 Monaten zum Ablauf schriftlich (eMail, Brief, Fax) gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, 
verlängert er sich automatisch um ein weiteres Jahr. Die Vertragslaufzeit beträgt im Basistarif 36 Monate, im Business 
und Expert Tarif 48 Monate. 
  
Wird der Vertrag bis zu 3 Tage nach Bestellung, jedoch vor Registrierung einer Domain, schriftlich gekündigt (Fax oder 
Briefform), werden 2 Monatsbeiträge berechnet.   
  
Die Zahlung der Mieten kann bis zum Monatsletzten, mit Wirkung auf den Folgemonat, gekündigt werden. Eventuell 
verbliebene Restmieten auf die aktuelle Laufzeit bezogen, werden in Folge endfällig gestellt und erhoben.  
  
Gleiches gilt im Falle des Zahlungsverzuges. Bei Zahlungsverzug oder Mahnung werden alle noch nicht gezahlten 
Mieten bis zum Vertragsablauf ebenfalls endfällig gestellt und als Einmalbetrag eingefordert.   
  
Die Domain wird über Kai Rost bei einem führenden deutschen Provider (Alfahosting, mehrfacher Service-Testsieger), 
mit dem ein Reseller-Vertrag besteht, gehostet. Die Server stehen in Deutschland und unterliegen somit den deutschen 
Datenschutzbestimmungen. Kai Rost haftet nicht für technische Fehler und Probleme seitens des Providers.   
 
Bitte beachten Sie: Im Falle einer Kündigung des Vertrages wird die Homepage spätestens zum Ablauf abgeschaltet. Ab 
diesem Zeitpunkt ist die Webseite nicht mehr verfügbar. Der Mieter hat bitte für einen rechtzeitigen Export seiner Daten 
Sorge zu tragen. Der Vermieter muss nur tätig werden, sofern dazu aufgefordert. Die Webseite und die Daten bleiben 
noch 48 Stunden nach dem Enddatum für Export und Sicherung abrufbar. Bei Kündigung des Mietvertrages ist die 
Webseite möglicherweise nicht mehr länger erreichbar. Nach Begleichung aller offenen Mieten bis Laufzeitende kann 
der Mieter den Auth-Code anfordern, um mit dem Domainnamen umzuziehen. 
  
Eventuelle Update-Arbeiten (nur Paket BUSINESS und EXPERT) werden pro Jahr kumuliert. Nicht verbrauchte 
Arbeitszeiten verfallen am Ende des (Hosting-) Jahres und sind nicht auf das nächste Jahr übertragbar. Alle über das 
Angebot hinausgehende Arbeiten werden mit 60,- € pro Stunde berechnet.  
 
Alle vom Mieter gestellten Texte, Bilder oder andere Medien müssen frei von Rechten Dritter sein. Kai Rost (Vermieter) 
geht davon aus, dass gegebenenfalls eine Genehmigung zur Verwendung durch den / die Urheber vorliegt. Der 
Vermieter (Kai Rost) ist von jeglichen Prüfungspflichten bezüglich der Rechte befreit.  
 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kai Rost. 

Alle genannten Preise verstehen sich netto und sind zuzüglich der jeweilig gültigen gesetzl. Mehrwertsteuer.  

Harpstedt, 17.09.2017  
 
 


