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Die nachstehenden AGB sind – ohne besonders vereinbart zu werden – integrierender
Bestandteil einer jeden Vereinbarung mit get-it.at.
 Webhost
get-it.at stellt die im web genannten Hostpakete zur Verfügung. Die dort genannten
Preise sind gültig, soferne sie veröffentlicht sind. Wenn das Hostpaket im Preis gesondert
vereinbart wurde gilt dieser Preis.
Das Hosting ist Miete eines Serverplatzes auf einem Server von get-it.at und wird als
Monatsmiete vereinbart. Die Abrechnung erfolgt jährlich im Voraus!
Einrichtungsgebühren sind einmalige Beträge, die mit der ersten Jahresmiete zu zahlen
sind, aber keinen Bestandteil der Miete darstellen.
 Software
§ 1 ALLGEMEINES:
Insoweit die nachstehenden Allgemeinen Geschäfts- und Vertragsbedingungen über das
GET-IT Webhost sinngemäß auch in diesen Geschäftsbereich über die Software
verwendet werden können, stellen sie einen integrierenden Bestandteil dieser
Bedingungen über die Software dar!
§ 2 BESONDERES:
Wenn Software von get-it.at auf dem Kundenwebspace montiert wird, wird jede Haftung
für die Schadhaftigkeit der Software selbst ausgeschlossen, soweit diese Software nicht
von get-it.at programmiert und zur Verfügung gestellt wurde.
 Homepages
 Homepages werden mit dem CMS Realtype(c) (realtype.org) ausgeliefert.
 Die Lieferfrist (bis zur Übermittlung der Zugangsdaten zum Webspace und zur
Realtype(c)-Administration) beträgt 4 Wochen, ab Übermittlung aller notwendigen
Daten durch den Auftraggeber, wobei eine angemessene Verlängerung der
Lieferfrist aufgrund besonderer Umstände vorbehalten wird.
 Die Templateauswahl erfolgt (ausgenommen gesonderter Vereinbarungen mit dem
Webmaster) durch den Auftraggeber ausschließlich aus den Templates, die auf
templates.get-it.at angeboten werden.
 Mit einer Homepage erhält der Auftraggeber eine MySQL-Datenbank und eine
Confixx-Server-Verwaltungsoberfläche, wie näher beschrieben in get-it.at/whs

(die dortigen Preise sind Teil eines jeden Homepageauftrags, außer es wurde
etwas anderes vereinbart).
 Der Lieferumfang umfasst ferner:
- 10 Seiten, sofern der Auftraggeber rechtzeitig die gewünschten Inhalte (Texte,
Bilder etc.) per E-Mail übermittelt
- 5 Wochen gratis Support (per Telefon oder E-Mail) beim Umgang mit dem
genannten CMS von Realtype(c), ab Lieferung der Homepage.
 Support
Der Support von get-it.at ist unentgeltlich, soferne nicht anderes vereinbart wurde.
 Form
Die Gültigkeit einer Vereinbarung hängt nicht von einer Form ab, insbesondere nicht von
der Schriftform; insbesondere gelten telefonische Vereinbarungen als verbindlich.
Insofern jedoch die Schriftform erforderlich ist (z. B.: schriftliche KK-Anträge, soferne sie
die Registrierungsbehörde fordert), hat der Kunde die Verpflichtung Schriftstücke
unterfertigt an get-it.at zu senden.
 Rechnungen:
Rechnungen von get-it.at werden per E-Mail zugesandt im Format *.txt.
Die Rechnungen sind sofort fällig, sofern nicht ausdrücklich ein Respiro in der Rechnung
eingeräumt wurde.
 ANZUWENDENDES RECHT:
Es gilt österreichisches Recht als vereinbart, für alle Rechtsstreitigkeiten aus Geschäften,
die aus www.Get-it.at resultieren.
 GERICHTSSTAND:
Für alle Rechtsstreitigkeiten aus Geschäften, die Produkte auf www.get-it.at betreffen,
gilt der Gerichtsort Wien als zuständig vereinbart.
Darüber hinaus gilt die österreichische JN sinngemäß und ist so zu verstehen, wie sie am
ehesten dem Sinn dieser AGB entspricht.
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