Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil jedes Angebotes bzw. jedes
Vertrages, der mit der life.media AG, Wilhelmstraße 62, 65183 Wiesbaden, Deutschland (im Folgenden
„life.media“ genannt) abgeschlossen wird.

1. Allgemeines
1. Dem Angebot von life.media liegen die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu
Grunde. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen von life.media gelten ausschließlich;
abweichende Bedingungen werden nicht anerkannt, selbst dann, wenn life.media diesen nicht
ausdrücklich schriftlich widerspricht.
2. Unter Einhaltung einer angemessenen Ankündigungsfrist ist life.media berechtigt, den Inhalt
des bestehenden Vertrages sowie diese Allgemeine Geschäftsbedingungen zu ändern. Wenn der
Kunde nicht innerhalb von 14 Tagen widerspricht, gilt die Zustimmung zu der Vertragsänderung
als erteilt.
3. Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen insgesamt oder teilweise abweichende AGB des
Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, diesen wurde schriftlich zugestimmt. Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von life.media gelten auch dann, wenn vom Anbieter
Leistungen
vorbehaltlos
erbracht
werden,
obwohl
entgegenstehende
Allgemeine
Geschäftsbedingungen existieren.
4. Die Dienste bzw. Leistungen der vom Kunden bestellte bzw. erworbenen Produkte werden dem
Kunden nach einrichten zugänglich gemacht sowie werden dem Kunden die nötigen Zugangsdaten
zugesendet. Mit der Zusendung der Zugangsdaten ist der Dienst bzw. die Leistung eingerichtet,
voll funktionsfähig und somit ist die Leistung vollumfänglich erbracht.
5. Durch das Hinzubuchen (upgrade) von weiteren Leistungen bzw. Leistungspaketen verlängert sich
die jeweilige Vertragslaufzeit des Produktes nicht. Jedoch werden die ergänzten Leistungen
fester Bestandteil des jeweiligen Produktes. Die Berechnung für hinzugebuchte Leistungen bzw.
Leistungspakete erfolgt jeweils bis zur restlichen Vertrags Laufzeit. Die Berechnung von
Upgrades erfolgt jeweils für die gesamte Restlaufzeit des Produktes.

2. Produkt Web-Space
1. Bei Web-Space handelt es sich um eine begrenzte Speicherplatzkapazität, die dem Kunden
entgeltlich für die vereinbarte Laufzeit zur Verfügung gestellt wird, damit der Kunde hier
seine Daten speichern kann, um diese dann über seine persönliche URL (z.B. http://c.care/xyz)
im Internet der Allgemeinheit zur Verfügung stellen zu können.
2. life.media begrenzt die Größe der Speicherkapazität nicht, behält sich jedoch vor bei Kunden,
die ein unverhältnismäßig großes Speichervolumen in Anspruch nehmen, dieses jederzeit zu
begrenzen.
3. Das kundenspezifische Speichervolumen wird direkt nach Auftragserteilung eingerichtet und
steht sofort nach der Bestellung bzw. Bezahlung durch den Kunden für den Kunden zur
Verfügung. Die Leistung ist somit sofort nach Bezahlung erbracht.
4. Der Kunde ist Verpflichtet seine Daten
a) selbst über die entsprechenden Eingabemasken in das System einzugeben und zu pflegen.
b) Dokumente, Dateien, Bilder, etc. über die bereitgestellte Uploadfunktion selbst
hochzuladen und zu pflegen.
5. Für die notwendige Pflege (Aktualisierung aller Daten/Informationen) ist der Kunde selbst
verantwortlich.
6. Der Kunde verpflichtet nur persönliche, ihn betreffende Daten und Dokumente hochzuladen.
Weiter verpflichtet er sich urheberrechtlich geschützte Inhalte fremder Dritter weder
unberechtigt anzubieten noch zu verbreiten. Das Betreiben von so genannten P2P-Tauschbörsen,
Download-Services oder Streaming-Diensten (ausgenommen Shoutcast-Streaming), über die
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eventuell urheberrechtlich geschützte Inhalte unberechtigt verbreitet werden können, ist
nicht gestattet. Darüber hinaus ist es untersagt entsprechende Links, die auf P2PTauschbörsen, Download-Services, Streaming-Dienste (ausgenommen Shoutcast-Streaming) oder
deren Inhalte verweisen, zur Verfügung zu stellen. Bei Verstößen behält sich life.media das
Recht vor, den Dienst ohne Vorankündigung vom Netz zu nehmen und den Vertrag fristlos zu
kündigen. In diesen Fällen wird dem Kunden eine Gebühr in Höhe von 50,- (in Worten: fünfzig)
Euro für die Abschaltung des Dienstes in Rechnung gestellt.
7. Der Kunde ist verpflichtet in regelmäßigen Abständen sein E-Mail Postfach abzurufen sowie bei
Änderungen seiner persönlichen Daten diese umgehend im Loginbereich unter „Persönliche
Daten“ zu aktualisieren.
8. Der Kunde bekommt einen Onlinezugang zur Verwaltungsoberflächen. Diese sind Benutzername und
Passwort. Beides legt der Kunde bei der ersten Anmeldung selbst fest. Diese Daten können vom
Kunden jederzeit im Loginbereich geändert werden.
9. Der Web-Space hat einen geschützten Loginbereich zu dem nur Zugang über Benutzername und
Passwort möglich ist. Weiter gibt es einen öffentlichen Bereich zu dem ein direkter Zugang
über die kundenspezifische URL (z.B. www.c.care/ab4kgh) oder den korrespondierenden QR-Code
möglich ist.
10. Dem Kunden ist bewusst, dass jeder der die Zugangsdaten zu seinem öffentlichen Bereich hat,
auf die vom Kunden für diesen Bereich freigegebenen Daten Einblick und Zugriff hat.

3. Angebote und Zahlungsbedingungen
1. Der Leistungsumfang ergibt sich aus der Produktbeschreibung zum Zeitpunkt der Bestellung des
jeweiligen Produktes.
2. Sämtliche im Rahmen des Vertragsverhältnisses anfallende Entgelte sind jeweils für den
vereinbarten Zeitraum im Voraus zu bezahlen. Die Zahlungen erfolgen ausschließlich über die
von
life.media
angebotenen
Zahlungsmöglichkeiten.
Die
Rechnungserteilung
erfolgt
ausschließlich auf elektronischem Weg (E-Mail). Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit
einverstanden, dass ihm keine Rechnung in Schriftform zugesandt wird. Verlangt der Kunde
dennoch eine schriftliche Rechnung mit Versand auf dem Postwege, behält sich life.media das
Recht vor, hierfür pro Rechnung eine Gebühr in Höhe von 5,- (in Worten: fünf) Euro zu
berechnen.
3. life.media ist berechtigt, die Preise zu erhöhen. Die Preiserhöhung bedarf der Zustimmung des
Kunden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Kunde der Erhöhung nicht binnen 14 Tage
nach Erhalt der Änderungsmitteilung (elektronischer E-Mail) widerspricht. life.media ist
verpflichtet, dem Kunden mit der Änderungsmitteilung (elektronischer E-Mail) auf die Folgen
eines unterlassenen Widerspruchs hinzuweisen. Bei einem Widerspruch des Kunden hat der Kunde
ein Sonderkündigungsrecht.
4. life.media ist berechtigt, sofern der Kunde im Zahlungsverzug ist, seine gesamten Produkte
zu sperren.

4. Vertragsgrundlagen und Vertragsbestimmungen
1. Der Vertrag kommt ausschließlich im elektronischen Geschäftsverkehr über das Shop-System
zustande.
2. Zustande kommt der Vertrag durch die erste Erfüllungshandlung von life.media auf den Antrag
des Kunden zum Vertragsabschluss. Die Mindestvertragslaufzeit für Produkte sind in der Regel
12 bzw. 36 Monate. Genaue Angaben findet der Kunde in der jeweiligen Produktbeschreibung. Das
Vertragsverhältnis kann mit einer Frist von 30 Tagen (Kündigungsfristen können abweichen
genaue Kündigungsfrist entnehmen sie dem jeweiligen Produkt) zum Vertragsende von jeder der
Parteien gekündigt werden. Geschieht dies nicht, verlängert sich die Vertragslaufzeit
automatisch um die Länge der gewählten Vertragslaufzeit für das jeweilige Produkt.
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3. Kündigungen bedürfen der Schriftform mit persönlicher Unterschrift des Vertragskunden. Zur
Wahrung dieser Form genügt die Zusendung per Telefax oder durch den Postweg.
Kündigungen sind an folgende Adresse zu senden:
life.media AG
Wilhelmstraße 62
65183 Wiesbaden
4. Sollte der Kunde seinen Vertrag vor Ende der Vertragslaufzeit kündigen, so werden geleistete
Vorauszahlungen nicht erstattet.
5. life.media hat das Recht, sich zur Leistungserbringung jederzeit und in beliebigem Umfang
Dritter zu bedienen.
6. life.media kann darüber hinaus seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen oder
mehrere Dritte übertragen („Vertragsübernahme“). Der Anbieter hat dem Kunden die
Vertragsübernahme mindestens zwei Wochen (14 Tage) vor dem Zeitpunkt der Übernahme
mitzuteilen. Für den Fall der Vertragsübernahme steht dem Kunden das Recht zu, den Vertrag
mit Wirkung zum Zeitpunkt der Vertragsübernahme zu kündigen.
7. Eine Abmahnung ist entbehrlich, wenn es sich um einen Verstoß handelt, der eine Fortsetzung
des Vertrages für den Anbieter unzumutbar macht. Dies ist insbesondere der Fall: bei
offensichtlichen und gravierenden Vertrags- oder Rechtsverstößen, wie z.B. der Speicherung
oder des zum Abruf Bereithalten von Inhalten im Sinne des § 4 JugendmedienschutzStaatsvertrages oder offensichtlich urheberrechtlich geschützter Software bzw. audiovisueller
Inhalte (Musik, Videos etc.); - bei strafbarer Ausspähung oder Manipulationen der Daten des
Anbieters oder anderer Kunden des Anbieters durch den Kunden.
8. Unberührt bleibt das Recht beider Vertragsparteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem
Grund. Ein wichtiger Grund liegt für life.media insbesondere dann vor, wenn mindestens einer
der folgenden Sachverhalte vorliegt: - der Kunde befindet sich mit der Zahlung der Entgelte
mehr als 7 Kalendertage in Verzug; - der Kunde verstößt trotz Abmahnung schuldhaft gegen eine
vertragliche Pflicht; - der Kunde beseitigt trotz Abmahnung nicht innerhalb angemessener
Frist eine Vertrags oder Rechtsverletzung.
9. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses durch Kündigung des Kunden ist life.media zur
Erbringung der vertraglichen Leistungen nicht mehr verpflichtet. Es kann sämtliche auf dem
Server befindliche Daten des Kunden löschen. Die rechtzeitige Speicherung und Sicherung der
Daten liegt daher in der Verantwortung des Kunden.
10. life.media gibt eine Verfügbarkeitsgarantie von 99% an, welche im Jahresmittel (Durchschnitt
über 365 Tage) berechnet ist. life.media gibt keine Garantie auf eine dauerhafte
Verfügbarkeitsgarantie von 99%. Durch technische Probleme sowie durch Eingriff Dritter kann
die Verfügbarkeit teils oder ganz ausfallen. life.media behält sich vor, in verschiedenen
Abständen Wartungsarbeiten an den Server durchzuführen, um die Sicherheit zu gewähren. Bei
Wartungsarbeiten, die länger als 4 Stunden dauern wird, der Kunde über eine elektronische
Mitteilung darüber informiert. life.media versucht Wartungsarbeiten in den nächtlichen
Stunden durchzuführen.

5. Pflichten des Kunden
1. Der Kunde verpflichtet sich, Daten welche an life.media übermittelt werden vollständig und
wahrheitsgetreu sowie richtig anzugeben und diese bei eventuellen Änderungen durch Umzug
usw. sofort und unverzüglich life.media mitzuteilen.
2. Der Kunde sichert zu, sein Postfach regelmäßig auf neue E-Mails zu kontrollieren, sowie seine
persönlichen Zugangsdaten gewissenhaft zu verwalten und gegenüber unbefugten Dritte geheim zu
halten.
3. Die Nutzung der ihm zu Verfügung gestellten Ressourcen (Speicherplatz usw.) benutzt der Kunde
nicht für folgende Punkte:
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a) keine Inhalte sowie Informationen in das Internet zu stellen, die gegen gesetzliche
Bestimmungen, die Persönlichkeitsrechte und/oder Schutzrechte Dritter oder gegen die guten
Sitten verstoßen.
b) übermäßige Belastung der Netzes durch ungezielte oder unsachgemäße Verbreitung von Daten
zu unterlassen, dies gilt insbesondere für das Versenden von Massen E-Mails (Spamming mit
Werbung oder sonstigem) ohne ausdrückliches Einverständnis der jeweiligen Empfängers.
c) keine Einsetzung von Scripte und Programme die Fehlerhaft sind.
d) nicht für die Darstellung oder Anbietung von (Downloadtauschbörse, Pornographische,
Rassenhass, Menschenverachtende, Viren, Hackerseiten, sexuelle Handlungen mit Menschen
oder Tiere) Webseiten. Bei Feststellung solcher Webseiten oder Inhalte wird dies
unverzüglich zur Anzeige gebracht, um dies strafrechtlich zu verfolgen, sowie der
betroffene Zugang unverzüglich gesperrt.
e) keine Paidmail oder Scripte zu Massenversendung von E-Mails zu benutzen. (Spamming).
4. Für die URL selbst sowie für sämtliche Inhalte, die der Kunde auf dem für ihn
bereitgestellten Speicherplatz abrufbar hält oder speichert, ist dieser vollständig
eigenverantwortlich sowie haftet hierfür. Dies gilt auch, soweit die Inhalte auf einem
anderen Server als dem des Anbieters abgelegt sind und lediglich unter einer von life.media
registrierte Domain bzw. Subdomain abrufbar sind. Der Kunde ist im Rahmen seiner
Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen auch für das
Verhalten Dritter, die in seinem Auftrag tätig werden, insbesondere von Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen verantwortlich. Dies gilt auch für sonstige Dritte, denen er wissentlich
Zugangsdaten zu den Diensten und Leistungen die von life.media zur Verfügung stellt.
life.media ist nicht verpflichtet, den für den Kunden bereitgestellten Speicherplatz auf
eventuelle Rechtsverstöße zu prüfen.
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6. Sperrung und Vertragsstrafe
1. life.media ist unter den genannten Voraussetzungen zur Sperrung der vertragsgegenständlichen
Dienste und Leistungen berechtigt. Die Wahl der Sperrmaßnahme liegt dabei im Ermessen von
life.media. life.media wird insoweit die berechtigten Belange des Kunden berücksichtigen.
Erfolgt eine Sperrung informiert life.media den Kunden gleichzeitig mit der Sperrmitteilung
darüber, wie der Kunde auf die Inhalte – insbesondere zur Abänderung bzw. Beseitigung des
Rechtsverstoßes – zugreifen kann. life.media genügt seiner Mitteilungspflicht, wenn er die
Sperrmitteilung per E-Mail an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse sendet. Durch eine
Sperrung wird der Kunde nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die vereinbarten Entgelte
zu entrichten.
2. Handelt es sich um einen offensichtlichen Verstoß, ist life.media zur Sperrung berechtigt,
bis der Kunde entsprechend eine Sicherheit leistet, sowie den rechtswidrigen Zustand
beseitigt
und
zum
Ausschluss
einer
Wiederholungsgefahr
eine
strafbewehrte
Unterlassungserklärung gegenüber life.media abgegeben hat. Die Höhe der Vertragsstrafe
orientiert sich dabei an der Bedeutung des Verstoßes. Sie beträgt jedoch mindestens 3.000,(in Worten: dreitausend) Euro. Im Falle eines offensichtlichen Rechtsverstoßes ist life.media
berechtigt, für die Sperrung und für die Aufhebung der Sperrung bzw. Entsperrung jeweils eine
Gebühr von 5,- (in Worten: fünf) Euro zu berechnen.
3. Soweit life.media von Dritten oder von staatlichen Stellen wegen rechts- oder
vertragswidriger Handlungen des Kunden in Anspruch genommen wird, verpflichtet sich der
Kunde, life.media von allen Ansprüchen freizustellen und diejenigen Kosten zu tragen, die
durch die Inanspruchnahme oder Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes entstandenen sind.
Dies umfasst insbesondere die Rechtsverteidigungskosten von life.media. Die Freistellung
wirkt auch - als Vertrag zugunsten Dritter - für die jeweilige Domain-Vergabestelle, sowie
sonstiger für die Registrierung von Domains eingeschalteter Personen.

7. Datenschutz (Bestandsdaten, Verarbeitung, Verkehrsdaten)
4. life.media erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten eines Nutzers ohne
weitergehende Einwilligung nur, soweit die Daten für die Angebotserstellung, von Diensten
oder die Vertragsbegründung und – Abwicklung, sowie zu Abrechnungszwecken erforderlich sind.
Die Daten werden stets gemäß den jeweils geltenden deutschen Datenschutzbestimmungen
vertraulich behandelt und weder zu kommerziellen noch zu nicht kommerziellen Zwecken an
Dritte weitergegeben oder verkauft.
5. Die Weiterleitung personenbezogener Daten an Dritte erfolgt ausschließlich zur Erbringung der
Telekommunikationsdienstleistung oder zu Abrechnungszwecken, sofern dies erforderlich ist.
6. life.media ist im Zuge der gesetzlichen Vorschriften zur Übermittlung von personenbezogenen
Daten an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte zum Zwecke der Strafverfolgung berechtigt.
7. Bestandsdaten sind erforderliche personenbezogene Daten zwecks Begründung oder Änderung des
Vertragsverhältnisses zwischen life.media und dem Nutzer. Diese Daten werden in der Regel in
elektronischen Bestellformularen auf der Internetseite, oder über schriftlich übersandte
Formulare erhoben.
8. Verkehrsdaten sind Daten, die bei der Erbringung von Telekommunikationsdiensten erhoben,
verarbeitet und genutzt werden. life.media sowie dritte Unternehmen denen sich life.media zur
Erbringung von Telekommunikationsdiensten bedient, erheben, verarbeiten und nutzen Verkehrsdaten zum Zwecke der Leistungserbringung und Abrechnung. Gespeicherte Verkehrsdaten werden
spätestens sechs Monate nach Versendung der Rechnung gelöscht, sofern der Nutzer nicht vor
Ablauf der Frist Einspruch gegen in Rechnung gestellte Entgelte erhoben hat, bzw. durch
statistische Funktionen einen längeren Aufbewahrungszeitraum aktiviert hat. Im Falle des
Einspruches können Verkehrsdaten bis zur abschließenden Klärung gespeichert werden.
9. Auf Anfrage und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften erteilt life.media dem
Nutzer gerne schriftlich Auskunft ob und welche personenbezogenen Daten über ihn gespeichert
sind.
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Die Auskunftsanfrage sowie weitere Fragen zum Datenschutz sind an folgende Adresse zu
richten:
life.media AG
Abteilung Datenschutz
Wilhelmstraße 62
65183 Wiesbaden
Datenschutz@life-media.ag
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8. Gerichtsstand, anwendbares Recht
Auf Verträge zwischen life.media und dem Kunden ist das deutsche Recht anzuwenden. Soweit der Kunde
Unternehmer ist, wird zwischen life.media und dem Kunden vereinbart, dass für alle aus dem
Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen oder über seine Wirksamkeit ergehenden
Rechtsstreitigkeiten aller Art dem Gerichtsstand Wiesbaden (Deutschland) ist. life.media ist
berechtigt, den Vertrag sämtlichen Rechten und Verpflichtungen auf einen Dritten zu übertragen.

Stand vom 1. September.2016
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Datenschutzbestimmung
life.media erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten eines Nutzers ohne
weitergehende Einwilligung nur, soweit die Daten für die Angebotserstellung, von Diensten
oder die Vertragsbegründung und – Abwicklung, sowie zu Abrechnungszwecken erforderlich
sind. Die Daten werden stets gemäß den jeweils geltenden deutschen Datenschutzbestimmungen
vertraulich behandelt und weder zu kommerziellen noch zu nicht kommerziellen Zwecken an
Dritte weitergegeben oder Verkauft.
Die Weiterleitung personenbezogener Daten an Dritte erfolgt ausschließlich zur Erbringung
der Telekommunikationsdienstleistung oder zu Abrechnungszwecken, sofern dies erforderlich
ist. life.media ist im Zuge der gesetzlichen Vorschriften zur Übermittlung von
personenbezogenen Daten an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte zum Zwecke der
Strafverfolgung berechtigt.
Bestandsdaten sind erforderliche personenbezogene Daten zwecks Begründung oder Änderung
des Vertragsverhältnisses zwischen life.media und dem Nutzer. Diese Daten werden in der
Regel in elektronischen Bestellformularen auf der Internetseite, oder über schriftlich
übersandte Formulare erhoben.
life.media weist im Besonderen darauf hin, dass zur Registrierung einer Domain die
Übermittlung
von
personenbezogenen
Daten
an
nationale
und
internationale
Registrierungsstellen erforderlich ist. Zur Registrierung einer Domain im Auftrag des
Nutzers übermittelt die life.media derzeit Namen und Anschrift des Domaininhabers und
administrativen Ansprechpartners, sowie die Telefon- und Faxnummer und E-Mail-Adresse des
technischen Ansprechpartners und Zonenverwalters an die DENIC e.G.. Die übermittelten
Daten werden in der Denic-Datenbank über den Zeitraum der Domainregistrierung gespeichert
und sind durch Dritte öffentlich über die Whois-Anfrage abrufbar. Zur Registrierung einer
oder mehreren Domains unter anderen Domainendungen als .de ist in der Regel ebenfalls die
Übermittlung der Telefon- und Faxnummer sowie E-Mail-Adresse des Domaininhabers und
administrativen Ansprechpartners erforderlich, die in der Whois-Datenbank der jeweiligen
Registrierungsstelle öffentlich abrufbar sind.
Verkehrsdaten sind Daten, die bei der Erbringung von Telekommunikationsdiensten erhoben,
verarbeitet und genutzt werden. life.media sowie dritte Unternehmen denen sich life.media
zur Erbringung von Telekommunikationsdiensten bedient, erheben, verarbeiten und nutzen
Verkehrsdaten zum Zwecke der Leistungserbringung und Abrechnung. Gespeicherte
Verkehrsdaten werden spätestens 6 Monate nach Versendung der Rechnung gelöscht, sofern der
Nutzer nicht vor Ablauf der Frist Einspruch gegen in Rechnung gestellte Entgelte erhoben
hat, bzw. durch statistische Funktionen einen längeren Aufbewahrungszeitraum aktiviert
hat. Im Falle des Einspruches können Verkehrsdaten bis zur abschließenden Klärung
gespeichert werden.
Auf Anfrage und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften erteilt life.media
dem Nutzer gerne schriftlich Auskunft ob und welche personenbezogenen Daten über ihn
gespeichert sind.
Die Auskunftsanfrage sowie weitere Fragen zum Datenschutz sind an folgende Adresse zu
richten:
life.media AG
Abteilung Datenschutz
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Wilhelmstraße 62
65183 Wiesbaden
Datenschutz@life-media.ag
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Widerrufsbelehrung
Die nachfolgende Widerrufsbelehrung gilt nur für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB. Das Widerrufsrecht
gilt damit nur für natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließen, der weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von vierzehn Tagen (14. Tage) ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. auf dem Postwege versendeten Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach
Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie
unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung mittels einer eindeutigen
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür unser Muster-Widerrufsformular verwenden, das
jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Dieses Muster-Widerrufsformular finden Sie unter:
https://www.life-media.ag/widerrufserklaerung.pdf
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine
Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.
Der Widerruf ist zu richten an:
life.media AG
Wilhelmstraße 62
65183 Wiesbaden
Widerrufsfolgen:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen (14. Tage) ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben,
je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall
spätestens binnen vierzehn Tagen (14. Tage) ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der
Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Besondere Hinweise:
Das Widerrufsrecht für Dienstleistungen erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ausgeschlossen ist ein Widerruf schließlich für Produkte, die naturgemäß für die Rückgabe ungeeignet
sind, dieses insbesondere bei bereits beantragten und auf den Endkunden registrierten Domainnamen. Der
Widerruf ist ausgeschlossen bei Verträgen über nach Kundenangaben zusammengestellten und konfigurierten
Waren und Werken.
Weitere Informationen und Hinweis:
Durch das Absenden der Bestellung bestätigen Sie und sind einverstanden mit folgendem Hinweis:
Ich bestätige hiermit die vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und verstanden zu haben
und akzeptiere diese. Ich wünsche ausdrücklich die direkte und sofortige Ausführung meiner Bestellung
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und der Dienstleistung. Mir ist bekannt das Ich durch diesen ausdrücklichen Wunsch auf mein vierzehn
tägiges (14. tägiges) Widerrufsrecht (nach BGB § 312 f Abs. 3 Nr. 2) Verzichte und dieses erlischt.
Beachten Sie, dass grundsätzlich ein Widerrufsrecht ausschließlich innerhalb von vierzehn Tagen (14.
Tage) anerkannt werden kann. Sollte die Frist von vierzehn Tagen (14. Tage) verstrichen sein so ist ein
Vertrag oder Auftrag rechtskräftig. Anerkennungen eines Widerrufs nach verstrichener Frist so beruht
dies auf Kulanz.
Individuelle Angebote, die direkt für den Kunden erstellt worden sind, so besteht kein Widerrufsrecht
von seitens des Kunden. Im Fall das ein individuelles Angebot Widerrufen wird, liegt dies in der freien
Entscheidung von life.media diesen Widerruf zu akzeptieren und anzuerkennen. Ein Widerruf besteht nach
Zahlungseingang und Registrierung von Domains oder Einrichtung eines personalisierten Web-Space nicht
mehr.
Ende der Widerrufsbelehrung.
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Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und
unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem
Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich
und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt
hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder
die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten,
die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf.
durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.
Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte
Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens
des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller
angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten
bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
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Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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