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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB)

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Geltungsbereich, Änderungsbefugnis

1) Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

regeln das Vertragsverhältnis zwischen eyeT Media 

(Dienstleister) und den Verbrauchern und Unternehmern, die 

Dienstleistungen, Service, Beratung und Waren telefonisch, 

per Skype, per Email oder Persönlich erwerben. 

Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen 

abweichende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt. 

Die Vertragssprache ist Deutsch.

2) Die AGB gelten für den gesamten Geschäftsbereich von 

eyeT Media.

3) Ausnahmen von den AGB oder teilen der AGB können 

individuell für jeden Kunden getroffen werden. Diese werden 

in Form einer Erweiterung oder eines separaten Vertrages 

schriftlich festgehalten. Sofern nicht anders erwähnt, 

behalten alle anderen Bestimmungen der AGB ihre 

Gültigkeit.

4) Die AGB können durch den Dienstleister mit einer 

angemessenen Ankündigungsfrist von mindestens einem 

Monat geändert werden. Widerspricht der Kunde dieser 

Änderung nicht innerhalb dieser Frist, so gilt die Änderung 

als genehmigt. Auf diese Rechtsfolge wird eyeT Media in der 

Mitteilung hinweisen.

5) Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der 

unwirksamen Bestimmungen soll, soweit rechtlich zulässig, 

eine andere angemessene Regelung gelten, die 

wirtschaftl ich dem am Nächsten kommt, was die 

Vertragspartner gewollt haben oder gewollt haben würden, 

wenn sie die Unwirksamkeit der Regelung bedacht hätten. 

Dasselbe gilt für etwaige Vertragslücken.

6) Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem AGB ist 

Berlin.

7) Der Kunde darf Rechte und Pflichten aus diesen AGB nicht 

ohne vorherige Zustimmung von eyeT Media auf Dritte 

übertragen.

2. Leistungen

1) Für allgemeine Kunden- und Serviceanfragen und 

Wartungsverträgen steht eyeT Media immer Montags - 

Freitags zur Verfügung. Ausgenommen sind Feiertage und 

Urlaubstage. Als Basis gelten die Feiertage von Berlin.

2) Ausgenommen sind Notfälle, die in den übernommenen 

Aufgabenbereich von eyeT Media fallen oder die Infrastruktur 

von eyeT Media betreffen. 

3) Anfragen und Arbeiten außerhalb der regulären Servicezeiten 

werden nur gegen Aufschlag von 25% des vereinbarten und 

gültigen Stundenlohns durchgeführt. An Wochenenden und 

Feiertagen, kann der Aufschlag 50% betragen. Dies kann 

auch für arbeiten bei Notfällen gelten, welche sonst während 

der regulären Servicezeit ausgeführt werden könnten.

4) eyeT Media behält sich das Recht vor, für eine notwendige 

Anfahrt Kosten in Rechnung zu stellen. Der Kunde wird über 

die Kosten pro Anfahrt vorher Informiert. Der Ausgangspunkt 

für die Berechnung ist in der Regel der Sitz von eyeT Media.

3. Pflichten des Kunden

1) Der Kunde sichert eyeT Media zu, dass alle Daten, die der 

Kunde an eyeT Media übermittelt vollständig und richtig sind. 

Der Kunde verpflichtet sich dazu, unverzüglich eventuell 

auftretende Änderungen seiner Daten an eyeT Media zu 

übermitteln. Diese Verpflichtung gilt insbesondere für seine 

Ad ressda ten i nk l us i ve de r Te le fonnummer, de r 

Bankverbindung und der Emailadresse.

2) eyeT Media ist berecht igt al le für das jewei l ige 

Ver t ragsverhä l tn is re levanten In format ionen und 

Willenserklärungen an die von dem Kunden genannte 

Emailadresse zu versenden. Der Kunde sichert zu, diese 

regelmäßig auf neue Nachrichten zu überprüfen.

3) Der Kunde verwaltet seine Passwörter und sonstige 

Zugangsdaten gewissenhaft und achtet darauf sie geheim zu 

halten. Er ist gehalten, seine Passwörter regelmäßig zu 

ändern, soweit sie ihm zugeteilt werden wird er sie 

unverzüglich ändern.

4. Datenschutz und Sicherheit 

1) Durch eyeT Media werden Daten erhoben und verarbeitet. 

Dies erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Datenschutzgesetze 

und Verordnungen.

2) eyeT Media weist den Kunden darauf hin, dass ein absolut 

sicherer Datenschutz in einem offenen Netz wie dem Internet 

nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht gewährleistet 

werden kann.

3) eyeT Media verpflichtet sich, keine Kundendaten, digitale 

Inha l te oder andere In fo rmat ionen der Kunden 

weiterzugeben, sofern dies nicht für die Aufgaben von eyeT 

Media nötig ist.

4) eyeT Media prüft regelmäßig die Sicherheit seiner 

Infrastruktur. Um die Sicherheit der Infrastruktur zu 

gewährleisten, werden Protokolle über Anmeldeversuche und 

Zugriffe erhoben.

5) Zur besseren Diagnose werden Daten zur Protokollierung bei 

der Infrastruktur erhoben und gesammelt. Dies betrifft 

insbesondere den Emaildienst, den Webdienst und die 

Anmeldeprotokolle. Die Inhalte einzelner Dokumente (Emails) 

sind von eyeT Media nicht einsehbar. 

6) e y e T M e d i a b e h ä l t s i c h d a s R e c h t v o r , b e i 

Sicherheitsvergehen oder Problemen, welche die Sicherheit 

der Infrastruktur gefährden, Passwörter und Zugangsdaten zu 

ändern. Sollte dies der Fall sein, wird der Kunde umgehend 

darüber informiert. 
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7) Die Partner vereinbaren, dass die im Geschäftsverkehr 

anfallenden Daten, wie beispielsweise Firma, Sitz, Rechnung, 

Umsätze, vertraulich behandelt werden.

8) Beide Par tner werden auch über das Ende der 

Vertragsbeziehungen hinaus alle ihnen bekanntgewordenen 

Tatsachen über den andere Partner vertraulich behandeln.

5. Angebote und Angebotsunterlagen

1) Angebote von eyeT Media sind in der Regel 30 Tage gültig 

und werden wenn möglich digital per Mail an den Kunden 

gesendet. Sie enthalten eine Einschätzung der Kosten für den 

Auftrag.

2) Der Kunde bestätigt das Angebot mit einer Email oder 

Schriftlich gegenüber eyeT Media. Er geht damit einen 

verbindlichen Vertrag ein.

3) Die Angebote werden nach Aufmaß und Angaben des 

Kunden erstellt. Sie sind daher ein Richtwert und eine 

Einschätzung für den Auftrag. Änderungen  bei den Kosten 

können sich bei erheblichen Mehraufwand oder Mehrkosten 

bei der Durchführung des Auftrages ergeben. Diese sind vom 

Kunden zu tragen und werden auf der Abschlussrechnung 

vermerkt.

4) Abweichungen von mehr als 10% der veranschlagten Kosten 

werden mit dem Kunden abgesprochen und wenn nötig 

Schriftlich in Form eines weiteren Angebotes festgehalten.

5) Entstehender Mehraufwand oder Mehrkosten durch 

Abweichungen vom Angebot aufgrund von Wünschen des 

Kunden, müssen diese durch den Kunden getragen werden.

6. Zahlungsbedingungen

1) Von eyeT Media wird zu jedem Zahlungsvorgang eine 

elektronische Rechnung per Email zur Verfügung gestellt. Der 

Rechnungsversand per Email erfolgt kostenfrei.

2) Auf Kundenwunsch kann dem Kunden eine Übersicht 

(Kontoauszug) aller getätigten Zahlungen, bezahlten 

Rechnungen, offenen Rechnungen und seiner Zahlungsmoral 

ausgestellt werden.

3) Die Preise können durch eyeT Media zum Beginn einer neuen 

Vertragslaufzeit mit einer angemessenen Ankündigungsfrist 

von mindestens einem Monat geändert werden. Widerspricht 

der Kunde dieser Änderung nicht innerhalb dieser Frist, so gilt 

die Änderung als genehmigt. Auf diese Rechtsfolge wird eyeT 

Media in der Mitteilung hinweisen.

4) Die Dienstleistung oder Ware bleibt bis zur vollständigen 

Bezahlung Eigentum von eyeT Media. 

5) Sofern der Kunde in Zahlungsverzug gerät, kann eyeT Media 

den entsprechenden Dienst sperren oder die Ware 

zurückfordern. Dies führt nicht zum Fortfall der Entgeltpflicht 

des Kunden.

6) Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten sind:

a) Überweisung

b) Paypal  

Andere Zahlungsmöglichkeiten sind nur nach 

Absprache möglich.

7) Die Rechnungslegung wird Zeitnah zum Abschluss des 

A u f t r a g e s d u r c h g e f ü h r t . B e i w i e d e r k e h r e n d e n 

Dienstleistungen zum 1. des Monats oder am nächst 

folgenden Werktag. Wartungsverträge werden dabei 

rückwirkend und  alle anderen Leistungen (Hosting, etc.) als 

Vorleistung abgerechnet.

8) Sollte der Kunde nicht innerhalb der Zahlungsfrist schriftlich 

oder per Mail einer Rechnung widersprechen, so verfällt sein 

Recht darauf und die Rechnung ist wirksam. 

9) Ein Widerspruch muss durch uns anerkannt und begründet 

sein, damit dieser gültig ist. Der Kunde erhält dann eine 

korrigierte Rechnung durch eyeT Media.

10) Ein Duplikat der Rechnung kann der Kunde auf Anfrage 

erhalten. Bei erhöhtem Aufwand, behalten wir uns das Recht 

vor, eine Gebühr dafür zu erheben.

7. Lizenzen und Urheberrecht

1) Alle von eyeT Media erstellten Bilder, Grafiken, Medien, 

Codes oder Templates gehören eyeT Media und werden dem 

Kunden zur Verfügung gestellt. Eine Weitergabe oder 

Änderung dieser, ohne Zustimmung von eyeT Media, ist nicht 

zulässig.

2) Bei allen anderen Bildern, Grafiken oder Medien liegen die 

Rechte bei dem jeweiligen Urheber. Diese dürfen nur unter 

den rechtlichen Bestimmungen und Nennung der Quelle 

genutzt werden. Die Quelle wird von uns bei Nutzung 

angegeben und kann erfragt werden.

3) Bei Markennamen und Bezeichnungen liegen die Rechte bei 

der jeweiligen Firma.

4) Kunden können die Exklusivrechte für Designs, Templates, 

Codes oder andere von eyeT Media erstellten Inhalte gegen 

eine Gebühr bei eyeT Media erwerben.

8. Haftung des Dienstleisters

1) Schäden an der Hard- und Software oder Daten, die durch 

eyeT Media schuldhaft verursacht wurden, beseitigt der 

Dienstleister unter Ausschluss weitergehender Ansprüche, 

soweit der Kunde diese unverzüglich mitteilt. 

2) Die Haftung für alle sonstigen Schäden und Schäden durch 

Dritte oder durch fehlerhaftes Verhalten oder Bedienen des 

Kunden, insbesondere für den Verlust der gespeicherten 

Daten des Kunden, ist ausgeschlossen. 

3) eyeT Media verpflichtet sich den Kunden genau zu Beraten 

oder zu Unterweisen. Für Schäden die durch Missachtung der 

Beratung oder Unterweisung entstehen, haftet eyeT Media 

nicht.

II. Regelungen für Domains, Webhosting, 
Email und Digitale Dienste

1. Allgemeine Bestimmungen

1) eyeT Media garantiert eine Betriebsbereitschaft und 

Zuverlässigkeit der digitalen Dienste (Webhosting, Server, 

Cloud, Email, etc.) von 99% pro Kalenderjahr. Ausfälle die 
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durch Wartungsarbeiten vom Dienstleister oder vom Provider 

sind dort nicht mit inbegriffen. Bei Nichteinhalten der 

Ausfallsicherheit, wird dem Kunden eine der Ausfallzeit 

angemessene Entschädigung gewährleistet.

2) eyeT Media verpflichtet sich den Kunden min. 24h per Mail 

vor notwendigen Wartungsarbeiten die das Abschalten 

einzelner Dienste und Funktionen erfordern, zu informieren. 

Ausgenommen sind Wartungsarbeiten, falls die Infrastruktur 

durch Sicherheitsprobleme oder vergleichbare Härten 

gefährdet ist. Über Wartungsarbeiten durch den Provider, wird 

der Kunde umgehend informiert.

3) eyeT Media erstellt einmal pro Tag von seinen Server 

automatische Backup´s und hält diese min. 7 Tage vor. 

Darüber hinaus werden falls notwendig weitere manuelle 

Backup´s vom Server oder einzelnen Teilen des Server´s 

erstellt.

4) Aus Datenschutzrechtlichen gründen kann einem Kunden nur 

sein eigenes Backup ausgehändigt werden. Durch den 

erhöhten Aufwand, behält sich eyeT Media das recht vor, 

dafür Gebühren zu erheben.

2. Domains

1) Sofern durch eine Domainvergabestelle oder einen Registrar 

die Preise erhöht werden, kann eyeT Media die Preise 

entsprechend anpassen. Soweit es sich um eine unzumutbare 

Anpassung handelt, kann der Kunde sich von dem Vertrag 

lösen.

2) Kosten für registrierte Domains werden bei Kündigung vor 

Ende der Laufzeit der aktuellen Periode einer Domain, nicht 

erstattet.

3) Die Kosten für eine Domain müssen im Voraus gezahlt 

werden.

4) Eine Domain wird für eine festgeschriebene Laufzeit (meist 12 

Monate) registriert. Die Laufzeit verlängert sich automatisch 

um eine weitere Periode, sollte vorher die Domain nicht 

fristgerecht gekündigt werden.

5) Die Kündigungsfrist für Domains beträgt min. 3 Monate vor 

Laufzeitende. 

6) eyeT Media behält sich das Recht vor, den Registrar oder die 

Domainvergabestelle für eine Domain zu wechseln, sollte dies 

a u s Te c h n i s c h e n - , S i c h e r h e i t s r e l e v a n t e n - o d e r 

Logistischengründen notwendig sein. Dies wird am Ende 

einer Periode versucht umzusetzen. Der Kunde wird davon 

frühzeitig informiert.

7) eyeT Media hat keine Möglichkeit zur Beeinflussung von 

Ausfallzeiten, welche durch Einstellungen bei Domains aus 

technischer Sicht entstehen können.

3. Hosting 

1) Der Kunde verpflichtet sich, keine rechtsextremen oder 

pornografischen Inhalte, sowie andere gegen geltendes Recht 

verstoßende Inhalte, auf seinen Webspace zu laden und 

anderen zur Verfügung zu stellen.

2) Der Kunde verpflichtet sich an geltendes Recht, insbesondere 

dem Telemediengesetz, zu halten.

3) Der Kunde hat nicht das Recht, das Hosting oder den 

Webspace zu nutzen, um illegale Downloads zu teilen oder zu 

verbreiten. Weiterhin ist es dem Kunden verboten den 

Webspace oder das Hosting für Massendownloads zu nutzen.

4) Der Kunde verpflichtet sich, die durch den Dienstleister 

installierte Infrastruktur (Hard- und Software) nur für die 

vorgesehenen und zugelassenen Arbeiten zu  benutzen. Das 

unrechtmäßige ändern der Einstellungen des Webspace oder 

des Hostings durch Beeinflussung von Konfigurationsdateien 

(Hacks) ist verboten. 

5) Der Kunde erhält je nach Hosting Paket einen SSH Zugang 

zum Server bzw. Hosting Bereich. Dem Kunden ist es nicht 

gestattet diesen zum Verändern oder Löschen von 

Systemrelevanten Dateien zu nutzen, oder die Sicherheit des 

Servers zu gefährden.

6) Bei Verstoß gegen die unter 3. (Hosting) genannten Punkte, 

ist eyeT Media berechtigt ohne Vorwarnung, den Webspace 

zu deaktivieren und den Zugang zum Hosting zu sperren. 

Evtl. Kosten für das beheben von dadurch entstandenen 

Problemen oder Fehlern werden dem Kunden in Rechnung 

gestellt.

7) Für alle im Webspace befindlichen Dateien ist der Kunde 

verantwortlich.

8) Dem Kunden wird der im Hosting Paket gebuchte Webspace 

zugesichert und zur Verfügung gestellt. Beim Überschreiten 

des Webspace, wird der Webspace deaktiviert und muss 

durch eyeT Media nach Absprache mit dem Kunden 

gesondert freigeschaltet werden. Der Kunde wird vor 

erreichen der Speicherplatzbegrenzung per Mail informiert. 

Zur Berechnung des Webspace zählen folgende Elemente:

a) Webseitendateien

b) Datenbanken

c) Emails / Maillinglisten

d) Java Applikationen

9) Der Kunde geht mit Buchung des Hosting Pakets einen 

Vertrag ein. Eine gesonderte schriftliche Ausführung wird nicht 

erstellt. Es gelten die AGB von eyeT Media.

10) Das Hosting kann bei eyeT Media ohne Domain erfolgen und 

gebucht werden. Der Kunde muss jedoch die notwendigen 

Domaindaten eyeT Media zur Verfügung stellen.

11) Es besteht eine einmonatige Kündigungsfrist. Diese muss 

schriftlich oder per Mail erfolgen. Bei Kündigung, hat der 

Kunde das Recht, seine Daten zu sichern. Dafür erhält er 

eine Frist von 2 Wochen. Danach wird der Webspace samt 

Daten ohne Sicherung gelöscht.

III.Regelungen für Wartungsverträge und 
Dienstleistungen

1. Allgemein

1) Es sind nur die Dienstleistungen und Komponenten 

abgedeckt, welche vorher per Angebot vom Kunden bestätigt 

wurden.

2) Dem Kunde wird vor beginn der Tätigkeit ein Angebot 

vorgelegt, wo entweder ein Stundenlohn mit Einschätzung 
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des notwendigen Aufwandes aufgelistet, oder ein 

Pauschalbetrag genannt ist.

3) Der Kunde verpflichtet sich alle notwendigen Informationen für 

die Erfüllung der Aufgaben, eyeT Media zur Verfügung zu 

stellen.

4) eyeT Media behält sich das Recht vor, für anfallende 

Aufgaben oder Teile dieser, freie Mitarbeiter, Subunternehmen 

oder dritte, einzubinden. Der Kunde muss darüber nicht 

informiert werden.

5) Der Kunden kann den wünsch äussern, dass ausschließlich 

eyeT Media die notwendigen Aufgaben erledigt und keine wie 

unter Punkt 4 genannten dritte hinzugezogen werden.

2. Wartungsverträge

1) Der Vertrag kommt durch Bestätigung des entsprechenden 

Angebotes durch den Kunden zustande. Der Vertrag gilt ab 

dem Zeitpunkt der Bestätigung.

2) Es werden nur die Punkte durch den Wartungsvertrag 

abgedeckt, welche im Angebot enthalten sind. Weitere 

Leistungen werden extra berechnet. 

3) Bei Wartungsverträgen kann ein Rabatt auf den Stundensatz 

durch eyeT Media gewährt werden. Dieser wird im Angebot 

festgehalten oder gesondert in der Rechnung aufgeführt. 

Leistungen (Mehrkosten und Mehraufwand) die über den 

Rahmen des Vertrages aufkommen, werden zum normalen 

Stundensatz abgerechnet.

4) Im Wartungsvertrag wird eine mit dem Kunden vereinbarte 

Stundenzahl pro Monat vereinbart, für die eyeT Media  für die 

im Wartungsvertrag definierten Leistungen zur Verfügung 

steht. Weitere Stunden die über den Vereinbarten Satz 

hinausgehen, werden mit den normalen Stundensatz 

berechnet. Nicht gebrauchte Stunden können nicht mit in den 

nächsten Monat übernommen werden.

5) Der Dienstleister verpflichtet sich bei Problemen die einer 

Lösung vor Ort benötigen, diese schnellstmöglich jedoch 

innerhalb von 48h Werktags zu beginnen.

6) Der Dienstleister verpflichtet sich, den Kunden über Urlaub 

oder längere Abwesenheit (5 Tage) min. 2 Wochen vorher zu 

Informieren.

7) Wartungsverträge werden auf unbegrenzte Zeit geschlossen. 

Der Kunde hat das Recht mit einer Frist von einem Monat den 

Wartungsvertrag schriftlich oder per Mail zu kündigen.

8) Die Preise können durch eyeT Media mi t e iner 

angemessenen Ankündigungsfrist von mindestens einem 

Monat vorher geändert werden. Widerspricht der Kunde 

dieser Änderung nicht innerhalb dieser Frist, so gilt die 

Änderung als genehmigt. Auf diese Rechtsfolge wird eyeT 

Media in der Mitteilung hinweisen.
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