Allgemeine Geschäftsbedingungen

www.netexx.com ist eine virtuelle Systemumgebung im Internet, auf der ein virtueller Arbeitsplatz,
ähnlich einem Computerarbeitsplatz, seitens Benutzer, die sich zur Nutzung des Service registrieren
lassen können, frei, im Rahmen der zur Verfügung gestellten Möglichkeiten, konfiguriert werden kann.
Eingetragene Benutzer haben dabei die Möglichkeit, individuell Software innerhalb ihrer Online Systemumgebung zu installieren, Online - Angebote wahrzunehmen, Email - Konten zu er-stellen,
Kommunikationsdienste in Anspruch zu nehmen, sowie andere Benutzer zur gemeinsamen Nutzung
von Daten einzuladen, bzw. ihre virtuelle Desktopumgebung anderen Benutzern zugänglich zu machen.
Welche, der genannten Service - Leistungen dem Benutzer angeboten werden, hängt von der Art
seines Benutzeraccounts ab. Auf www.netexx.com ist eine Testumgebung imple-mentiert, die eine
probeweise Nutzung des WEB 3.0 - Service, auch zu Demonstrationszwecken ge-stattet. Diese
Testumgebung dient der Orientierung und Information potentieller Anwender, die sich registrieren
lassen wollen.
Jeder eingetragene Benutzer von www.netexx.com handelt in eigener Verantwortung. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der im Angebot enthaltenen Online - Dienste und Anwendungen, als auch für
individuelle, vom Benutzer auf sienem Account installierte Anwendungen.
Obwohl WEB 3.0 - Plattformen unter www.netexx.com einen hohen Sicherheitsstandard erfüllen,
weisen wir ausdrücklich darauf hin, daß die Installation von Hackersoftware oder die Anwen-dung von
installierter Software zu diesem Zweck, strengstens untersagt ist und neben einer fristlosen Kündigung
des Accounts auch straf- und zivilrechtliche Folgen hat. Das gleiche gilt für das speichern strafrechtlich
relevantem Datenmaterials, wie beispielsweise kinderpornografischen Darstellungen, sowie Material,
das als Anstiftung zu Straftaten angesehen werden kann. Ebenso wenig toleriert werden rassistische
oder anderweitig Bevölkerungsgruppen diffamierende Inhalte. Eine fristlose Kündigung bei Bekanntwerden dargestellter Zuwiderhandlungen gegen besagte Grundsätze bedarf keiner Begründung.
LUDWIG NACHRICHTENTECHNIK übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch das Handeln
von Benutzern, auch solchen nicht, die den Service www.netexx.com auch nur probeweise nutzen und
sich nicht weiter registrieren lassen.
Zu unserer eigenen Sicherheit erfordert die Benutzerregistrierung die wahrheitsgemäße Angabe der
vollständigen Anschrift des Benutzers. Diese Angaben werden ggf. durch uns überprüft, bevor ein
Benutzerkonto eingerichtet wird.
Der eingetragene Benutzer bei www.netexx.com ist nicht Eigentümer einer virtuellen Arbeitsumgebung
sondern Lizenznehmer des Angebotes von LUDWIG NACHRICHTENTECHNIK. Wir sind bemüht die
Verfügbarkeit des Service www.netexx.com jederzeit zu gewährleisten. Es können jedoch technische
Pannen, sowie Probleme mit der Internet - Anbindung niemals vollständig ausgeschlossen werden. Der
eingetragene Benutzer als Lizenznehmer ist nicht berechtigt bei Ausfall der Dienste von
www.netexx.com Schadenersatzansprüche gegen LUDWIG NACHRICHTENTECHNIK geltend zu
machen. Dies gilt gleichermaßen für den Verlust persönlicher Daten, verursacht durch technische
Pannen. Dem eingetragenen Benutzer wird mittels FTP - Zugang zu seinem persönlichen Verzeichnis
die Möglichkeit gegeben, persönliche Daten auf seinen Rechner herunterzuladen, also eine Online Datensicherung vorzunehmen.
Auf www.netexx.com besteht für Unternehmen die Möglichkeit Werbeinhalte zu platzieren oder zu
diesen zu verlinken. Das Ansuchen eines Unternehmens sollte per Email erfolgen. Wir behalten uns
allerdings das Recht vor, Werbeaufträge zurückzuweisen, wenn deren Inhalte oder Inhalte von verlinkten Seiten, die beworben werden, den allgemeinen Grundsätzen des Angebots von www.netexx.com
widersprechen, mit unseren Angeboten in unmittelbarer Konkurrenz stehen oder gegen gesetzliche
Regelungen verstoßen. Des weiteren übernehmen wir keinerlei Verantwortung, sowie Haftung, sowohl
für den Inhalt eingebrachter Werbung dritter, als auch Inhalten verlinkter Seiten im Internet. Die Kosten
für Werbung auf unserem Angebot www.netexx.com werden mit dem Antragsteller individuell vereinbart. Dies gilt auch für die Dauer des Erscheinens eines Werbeinhaltes auf www.netexx.com.
Die Dauer des Benutzervertrages ist 2 Jahre, außer bei ausdrücklich kürzer deklarierten Verträgen, falls
nicht 1 Monat vor Ablauf gekündigt wird, verlängert er sich um ein weiteres Jahr. Der Vertrag kommt an
dem Tage zustande, an dem der Benutzer auf unserem System registriert wird. Er erhält seine
Zugangsdaten und die Vertragsbestätigung per Email. Die Kündigung des Benutzervertrages kann per
Email, aber auch schriftlich erfolgen. Während einer Frist von 14 Tagen nach Beantragung einer Benutzerlizenz hat der Antragsteller das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Dazu genügt eine diesbezüg-

liche Mitteilung per Email, die unsererseits sofort bearbeitet wird und deren Antwort nochmals vom
Antragsteller zu bestätigen ist, um Mißbrauch dieser Möglichkeit durch dritte zu vermeiden.
Das System enthält einen freien Zugang (Probezugang), der dazu dient, Interessenten die Möglichkeiten von WEB 3.0 zu demonstrieren. Dieser Testzugang ist nicht an eine Benutzerregistrierung
gebunden. Zu unserer Sicherheit wird aber die IP - Nummer des Teilnehmers, der WEB 3.0 über diese
Zugangsmöglichkeit nutzt, registriert, um den gesetzlichen Auflagen zu genügen und eine Möglichkeit
der Nachverfolgung bei Mißbrauch zu ermöglichen.
www.netexx.com sieht neben freiem Zugang für professionelle Zugänge ein Zahlungsmodell vor. Dabei
wird der Beitrag monatlich, bei Sonderverträgen je nach ihrer Laufzeit, im voraus erhoben und richtet
sich (gestuft) nach dem Umfang der applizierbaren Möglichkeiten, die dem gewünschten Rahmen
entsprechen. Die aktuelle Preisgestaltung ist einer speziellen Informationsseite auf www.netexx.com zu
entnehmen. In der Regel erfolgen Zahlungen per Lastschrift. Der Kunde erhält per Email, auf Wunsch
auch schriftlich, eine Rechnung über die von uns erbrachte Dienstleistung. Individuell sind auch andere
Zahlungsmodalitäten möglich, die aber unserer Einwilligung bedürfen. Die Rechnungsstellung erfolgt
als Beitragszahlung am Anfang der Zahlungsperiode abhängig vom Nutzungsvertrag. Wird der Vertrag
innerhalb der 14 Tage Widerspruchsfrist storniert, so wird der gezahlte Betrag wieder auf das Konto des
Antragstellers zurück überwiesen. Nach dieser Widerspruchsfrist ist eine vollständige oder teilweise
Rückerstattung von bezahlten Nutzungsgebühren bei Kündigung durch den eingetragenen Benutzer
(Kunden), aus welchem Grund auch immer, nicht mehr möglich. Bei Nichtzahlung der vereinbarten
Dienstleistungen sind wir berechtigt, den Zugang zu den Diensten von www.netexx.com vorläufig
stillzulegen. Für eine vorläufige Stillegung wird eine Bearbeitungsgebühr von 49,00, sowie für die
Reaktivierung des Accounts von 19,00 in Rechnung gestellt. Unsere Forderungen über die gesamte
vereinbarte Mindestvertragslaufzeit bleiben dabei unberührt. Pro Rücklastschrift betreffend geleisteter
Beiträge wird eine Gebühr von 10,00 Euro, bei internationalen Rücklastschriften von 38,00 Euro in
Rechnung gestellt. Nach mehrmaliger Anmahnung offener Rechnungsbeträge behalten wir es uns vor,
ein gerichtliches Mahnverfahren einzuleiten. Nach 3 Monaten ohne Bezahlung der offenen Forderung
sind wir berechtigt, den individuellen Benutzerzugang zu kündigen. Unsere Forderungen bleiben davon
in voller Höhe unberührt. Bei Kündigung eines eingetragenen Benutzers werden die von ihm gespeicherten individuellen Daten, sowie individuell von ihm installierte Anwendungen, im Sinne der Wahrung
des Datenschutzgesetzes, gelöscht
In unserem Internet - Angebot enthalten sind auch Emaildienste, die Nutzern unserer virtuellen Arbeitsumgebungen zur Verfügung gestellt werden. Für eine virtuelle Arbeitsumgebung können insgesamt
maximal 10 Emailadressen auf der Domain netexx.com, bzw. auf einer Domain, die der Benutzer
registriert hat aufgesetzt werden. Darin enthalten ist auch die Print - Emailadresse.
Die Verfügbarkeit unserer Emaildienste kann nicht garantiert werden. Sie kann insbesondere eingeschränkt werden, wenn eine mißbräuchliche Nutzung unseres Email - Dienstes durch dritte erfolgt. Eine
mißbräuchliche Nutzung unseres Emaildienstes kann beispielsweise durch Identitätsdiebstahl bezüglich
der Zugangsdaten eines registrierten Benutzers entstehen. In nachgewiesenen Fällen haftet der
Benutzer, dessen Zugangsdaten von dritten mißbraucht werden, in vollem Umfang für alle entstandenen Schäden, auch für Schäden, die durch den Mißbrauch bei anderen Benutzern entstehen. Es ist
ausdrücklich untersagt, eigene Mailaccounts zum Versandt von Spam (Massenmails) zu benutzen. Bei
Versandt von Massenmails kann der Mailzugang des Benutzers temporär oder dauerhaft gesperrt
werden. Entstandener Aufwand, wie beispielsweise Bereinigung des Mailservers ect. wird in voller Höhe
berechnet. Bei Nachweis vorsätzlichen Handelns behalten wir uns vor, Strafanzeige zu erstatten.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen können jederzeit durch die Geschäftsleitung von
LUDWIG NACHRICHTENTECHNIK WEB 3.0 Serverbetriebstechnik, als Betreiber der Online Plattform aktuellen Bedürfnissen angepaßt werden.
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