
Bitte schicken Sie den 
unterschriebenen Vertrag

per Post im Fensterkuvert, 

Fax: 089 / 5 40 41 38 -38, 

E-Mail: info@jedernet.de

SUPPORT

jedernet unterhält eine 

telefonische Hotline zu den 

büroüblichen Zeiten

Mo – Do von 10:00 – 17:00 

und Fr 10:00 – 15:00 Uhr.

Tel. 089 / 540 41 38 -0

Sie erreichen unseren 

Support auch jederzeit und 

kostenlos unter:

support@jedernet.de

Für Hilfe außerhalb dieser 

Zeiten empfiehlt sich die 

Teilnahme am 24/7-Support.

WIR HOSTEN GRÜN

jedernet GmbH 

Herzog-Wilhelm-Str. 25 

80331 München

tel +49 (89) 540 41 38 -0 

fax +49 (89) 540 41 38 -38 

info@jedernet.de 

www.jedernet.de

Geschäftsführer 

Dipl.-Ing. (FH) Martin Sell, 

Florian Sell

Amtsgericht München 

HRB 183 364

USt-IdNr. DE 269 222 838

Bankverbindung 

DE06 4306 0967 8228 

5854 00 

GLS Bank, Bochum 

GENODEM1GLS

 Rücksendung bis spätestens 
 12. Mai 2018!
 Bitte auch zurücksenden, wenn 
 keine Änderungen gewünscht werden!

IHRE DATEN 

Firma/Ansprechpartner Kundennummer (falls bekannt)

 Telefon

Adresse E-Mail für Rechnungsversand 

VERTRAGSGEGENSTAND

Variante 1  jederCMS (Hosting & Support)

q Bitte erstellen Sie für unsere Website eine Datenschutzerklärung nach DSGVO bis zum 
25. Mai 2018. Die rechtlichen Hinweise und Nutzungsbedingungen (siehe unten) habe 
ich zur Kenntnis genommen.

q Bitte aktivieren Sie für unsere Website die SSL-Verschlüsselung (1 €/Monat).

q Optional: Bitte fügen Sie unserem Kontaktformular eine zusätzliche Checkbox nach 
DSGVO hinzu (29 € einmalig).

q Optional: Bitte installieren Sie ein Cookie-Banner nach DSGVO (29 € einmalig).

Hiermit akzeptiere ich die neuen Preise und Domaingebühren zum 1.12.2018:

q mit monatlicher Abrechnung 2 €/Monat.  q mit jährlicher Abrechnung 20 €.

q  Ich wünsche einen Wartungsvertrag Website Pflege & Support (siehe Preisliste).

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jedernet GmbH.
 

û  û
Ort/Datum Unterschrift

BESTELLUNG

jedernet GmbH
Herzog-Wilhelm-Str. 25
80331 München

Mitglied bei

Rechtliche Hinweise und Nutzungsbedingungen
Der Datenschutz-Generator von e-recht24 setzt die gesetzlichen Vorgaben der Anbieterkennzeichnung aus DSGVO, TMG und 
RStV um. Nicht berücksichtigt werden spezielle gesetzlich notwendige Angaben, etwa aus dem Bereich Fernabsatzrecht.
Der Datenschutz-Generator kann keine Rechtsberatung ersetzen, da die von Ihnen gemachten Angaben automatisiert und 
softwarebasiert umgesetzt werden. Bei konkreten Fragen lassen Sie sich bitte von einem spezialisierten Rechtsanwalt beraten.
Die im Folgenden erzeugte Datenschutzerklärung können Sie kostenfrei auf Ihrer Website einbinden.
Die Einbindung der von mir generierten Datenschutzerklärung erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko, eine Haftung kann nicht 
übernommen werden.
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Bezahlen Sie bequem per Lastschrift!
Bei jährlicher Zahlweise erhalten Sie außerdem zusätzlich 5%-Rabatt.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 

Hiermit ermächtige ich die jedernet GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der jedernet GmbH auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut: BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __

IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

 

û  û
Datum, Ort Unterschrift des Kontoinhabers

PREISLISTE 

Gültig ab 1.12.2018 für Webhosting und Wartung

Domaingebühren pro Monat pro Jahr
.AT  1,52 €   17,55 € 
.COM  1,17 €   13,50 € 
.DE  0,65 €   7,80 € 
.EU  0,82 €   9,45 € 
.INFO  1,17 €   13,50 € 
.NET  1,17 €   13,50 € 
.ORG  1,34 €   15,53 €
 

Variante 1  jederCMS Pflege & Support  19 €/Monat 
Grundgebühr je Installation/Domain   
Diese beinhaltet die Reaktionszeit von max. 3 Arbeitstagen (Mo-Fr 9.00 - 17.00 Uhr,  
außer Feiertags) sowie die regelmäßige Prüfung der Software auf Updates und Sicherheits-
patches, vollständiges Backup. Arbeiten bis 30 Min. werden sofort ausgeführt. Für länger 
dauernde und unkritische Aufgaben wird ein gesonderter Kostenvoranschlag erstellt.

Programmierung 72 €/Std. 
HTML, PHP, CSS, Javascript

Administration 85 €/Std.
Server, Datenbanken

sonstige Dienstleistung 72 €/Std.
Suchmaschinenoptimierung, Bildbearbeitung, Texten, Social Media

Mitglied bei



Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Jedernet GmbH

I. Einleitende/Allgemeine Bestimmungen (aller Produkte/
Leistungen)

Die jedernet GmbH (im Folgenden Provider) bietet verschie-
dene Dienstleistungen für Dritte zur Nutzung von elektro-
nischen Datennetzen (Internet, Intranet) sowie Teilnahme am 
elektronischen Geschäftsverkehr an:

- Webhosting 
- Webentwicklung und Medienproduktion

Der Nutzer möchte die Dienstleistungen des Providers zu ge-
schäftlichen Zwecken nutzen. Der Nutzer kann im Rahmen 
dieses Vertrages auswählen, welche Dienstleistungen des 
Providers er in Anspruch nehmen will. 

Der Provider ist nur verpflichtet, die vom Nutzer im Rahmen 
dieses Vertrages ausgewählten Dienstleistungen gemäß der 
jeweiligen Leistungsbeschreibung zu erbringen.

Die Jedernet GmbH erbringt alle Leistungen ausschließlich 
auf Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Diese ergänzen 
die jeweilig gültigen Leistungsbeschreibungen und Preislisten 
der Jedernet GmbH.

Die Jedernet GmbH ist berechtigt, den Inhalt dieses Vertrages 
mit Zustimmung des Kunden zu ändern, sofern die Änderung 
unter Berücksichtigung der Interessen von Jedernet für den 
Kunden zumutbar ist. Die Zustimmung zur Vertragsänderung 
gilt als erteilt, sofern der Kunde der Änderung nicht binnen 
vier Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung wider-
spricht. Die Jedernet GmbH verpflichtet sich, den Kunden mit 
der Änderungsmitteilung auf die Folgen eines unterlassenen 
Widerspruchs hinzuweisen.

II. Besondere Bestimmungen der einzelnen Produkte

A. Web Hosting

§ 1 Gegenstand

Gegenstand dieses Vertrages ist die Bereitstellung von Com-
puter-Speicherplatz für die Speicherung einer Website des 
Nutzers und Einstellung in das World Wide Web zum dauer-
haften und weltweiten Abruf aus dem Internet.

§ 2 Pflichten des Providers

(1) Die Jedernet GmbH (nachfolgend: Provider genannt) ist 
verpflichtet, dem Nutzer ausreichend Kapazität, mindestens 
aber 200 MB Speicherplatz auf ihrem Server zur Speicherung 
der Daten einer Website zur Verfügung zu stellen sowie drit-
ten Internet-Nutzern den Zugriff auf den Server und die vom 
Nutzer gespeicherten Daten zu ermöglichen. Die Parteien sind 
sich darüber einig, dass dem Nutzer kein bestimmter, räum-
lich abgegrenzter Speicherraum zur Verfügung gestellt wird. 
Der Provider ist aber verpflichtet, auf dem Server dauerhaft 
Speicherplatz im vereinbarten Umfang für den Nutzer zum 
Gebrauch bereitzuhalten.

(2) Nutzungsumfang und –Inhalt des Web-Hostings richten 
sich nach den aktuellen Leistungsbeschreibungen des Provi-
ders

(3) Der Provider ist nicht verpflichtet, den Speicherplatz auf 
einem eigenen Server bereitzuhalten. Er hat den Nutzer darü-
ber zu informieren, falls er selbst von einem dritten Provider 
Speicherplatz anmietet. 

(4) Der Provider hat in jedem Fall für die dauerhafte Anbin-
dung des Servers an eine Internetschnittstelle Sorge zu tra-
gen und an den üblichen Peerings teilnehmen. Er wird sich 
darum bemühen, dass die vom Nutzer auf dem Server ge-
speicherten Daten und Inhalte dauerhaft zum Abruf für dritte 
Internet-Nutzer bereitstehen. Der Provider schuldet nicht den 
erfolgreichen Abruf durch Internet-Nutzer im Einzelfall. Er 
gewährleistet eine durchschnittliche Monatsverfügbarkeit 
(30 Tage) der Website zum Abruf für dritte Internet-Nutzer 
von 99%. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen der 
Server aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, 
die nicht im Einflussbereich des Providers liegen (höhere Ge-
walt, Verschulden Dritter etc.) nicht zu erreichen ist.

(5) Der Provider ist verpflichtet, dem Nutzer die jederzeitige 
Speicherung von Daten auf dem  bereitgestellten Webspace 
durch Zugriff auf den Server zu ermöglichen. Hierfür vergibt 
der Provider Zugangsdaten (Name des FTP-Servers, Benutzer-
name und persönliches Kennwort).

(6) Der Provider behält sich vor, im Rahmen anerkannter tech-
nischer Standards und seiner vertraglichen Verpflichtungen 
die eingesetzten Technologien (Server, Betriebssysteme) und 
Kommunikationsmittel zu ändern. Er hat hierbei auf die be-
rechtigten Interessen des Nutzers an der Erreichbarkeit seiner 
Website Rücksicht zu nehmen. Er hat den Nutzer spätestens 
zwei Wochen vor Wirksamwerden der Änderung hierüber in 

Textform (§ 126b BGB) zu informieren und aufzufordern, Be-
denken gegen die geplante Änderung, die sich für die Erreich-
barkeit der Website ergeben, mitzuteilen.

§ 3 Pflichten des Nutzers

(1) Der Kunde ist verpflichtet, notwendige Daten vollständig 
und richtig anzugeben und Änderungen unverzüglich mitzu-
teilen. Dies gilt insbesondere für die Adressdaten, die Bank-
verbindung und die E-Mail-Adresse.

(2) Der Provider räumt den Kunden an zur Verfügung gestell-
ter eigener und fremder Software, Programmen oder Scripten 
ein zeitlich auf die Laufzeit des zugehörigen Vertragsver-
hältnisses beschränktes einfaches Nutzungsrecht ein. Es ist 
nicht gestattet, Dritten Nutzungsrechte einzuräumen. Insbe-
sondere eine Veräußerung ist daher nicht erlaubt. Der Kunde 
wird Kopien von überlassener Software nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses löschen und nicht weiter verwenden. 
Im übrigen gelten die Lizenzbestimmungen der jeweiligen 
Hersteller.

(3) Der Nutzer wird auf dem zur Verfügung gestellten Spei-
cherplatz keine rechtswidrigen, die Gesetze, behördlichen 
Auflagen oder Rechte Dritter verletzenden Inhalte ablegen. 
Er trägt Sorge dafür, dass die von ihm gewählte Internet-
Adresse nicht gegen die vorgenannten Rechte/Auflagen/
Gesetze verstößt. Der Nutzer trägt ferner Sorge dafür, dass 
von ihm installierte Programme etc. weder den Server, das 
Kommunikationsnetzwerk noch die Sicherheit und Integrität 
anderer auf dem Server abgelegter Daten gefährdet. Der Nut-
zer stellt den Provider von jeglicher von ihm zu vertretenden 
Inanspruchnahme durch Dritte einschließlich der durch die 
Inanspruchnahme ausgelösten Kosten frei.

(4) Der Nutzer verpflichtet sich ferner, die vom Provider ge-
stellten Ressourcen u.a. nicht für folgende bzw. vergleichbare 
Handlungen einzusetzen:

(a) unbefugtes Eindringen in fremde Rechnersysteme;

(b) Behinderung fremder Rechnersysteme durch Versenden/
Weiterleiten von Datenströmen und/oder E-Mails (z.B. Spam),

(c) Suche nach offenen Zugängen zu Rechnersystemen ;

(e) das Fälschen von IP-Adressen, Mail- und Newsheadern 
sowie die Verbreitung von Viren.

(5) Bei einem Verstoß gegen die Verpflichtung nach Absatz 
3 und 4 bzw. bei Vorliegen einer diesbezüglichen (unmit-
telbaren) Gefahr, ist der Provider berechtigt, seine Dienste 
einzustellen und/oder die gefährdenden bzw. beeinträchti-
genden Programme etc. zu deaktivieren oder deinstallieren. 
Der Provider wird den Kunden über diese Maßnahmen unver-
züglich in Kenntnis setzen.

(6) Der Nutzer stellt den Provider von jeglicher von ihm zu 
vertretenden Inanspruchnahme durch Dritte einschließlich 
der durch die Inanspruchnahme ausgelösten Kosten frei.

(7) Der Nutzer ist verpflichtet, die ihm zur Verfügung gestell-
ten Zugangsdaten (§ 2 Abs. 5) gegenüber unbefugten Dritten 
geheimzuhalten und sicher vor dem Zugriff durch unbefugte 
Dritte aufzubewahren, so dass ein Missbrauch der Daten 
durch Dritte für den Zugang unmöglich ist. Der Nutzer hat das 
Kennwort aus Sicherheitsgründen in regelmäßigen Abständen 
zu ändern. Dritte, die den Internet-Anschluss des Nutzers mit 
dessen Wissen und Wollen nutzen, sind nicht unbefugt. 

§ 4 Vergütung

(1) Sofern die Vergütung nicht gesondert vereinbart wurde, 
gelten hierfür die aktuellen Preislisten des Providers.

(2) Die Vergütung wird dem Nutzer vom Provider monatlich 
in Rechnung gestellt. Die Rechnung ist jeweils innerhalb von 
zwei Wochen zahlbar. Der Nutzer kann dem Provider zur Ver-
einfachung der Zahlungen einen Abbuchungsauftrag erteilen.

§ 5 Gewährleistung

(1) Für Mängel des bereitgestellten Speicherplatzes, die be-
reits bei Überlassung des Speicherplatzes an den Kunden 
vorlagen, ist die verschuldensunabhängige Haftung ausge-
schlossen.

(2) Für Mängel bei der Bereitstellung der Website zum Abruf 
aus dem Internet, die ihre Ursache in der Funktionsfähigkeit 
der Telefonleitungen zu vertragsgegenständlichen Servern 
und in Stromausfällen haben, hat der Provider nicht einzu-
stehen. Dies gilt nicht, wenn der Provider keine Sicherungen 
nach dem Stand der Technik vorgenommen hat.

(3) Mängel und Störungen sind dem Provider unverzüglich, 
spätestens  innerhalb von zwei Wochen nach Kenntniserlan-
gung mitzuteilen.

§ 6 Haftung

(1) Der Provider haftet für sich oder einen Erfüllungsgehil-

fen nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, es sei denn, es 
handelt sich um die Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht („Kardinalspflicht“). Bei einer leicht fahrlässigen Ver-
letzung einer Kardinalspflicht haftet der Provider für sich oder 
einen Erfüllungsgehilfen nur für solche typischen Schäden, 
die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhersehbar waren.

(2) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt für vertrag-
liche und außervertragliche Ansprüche. Für Personenschäden 
und für zugesicherte Eigenschaften haftet der Provider un-
beschränkt.

(3) Für vom Nutzer gelieferte Inhalte übernimmt der Provider 
nicht die inhaltliche und rechtliche Verantwortung. Für den 
Provider besteht keine Pflicht, die gelieferten Inhalte auf ihre 
Rechtmäßigkeit zu prüfen.

(4) Sollten die vom Nutzer auf den vertragsgegenständlichen 
Speicherplatz gespeicherten Inhalte Rechtsverstöße enthal-
ten, so stellt er den Provider von sämtlichen hieraus resultie-
renden Ansprüchen frei und trägt die daraus resultierenden 
Kosten. Hiervon werden auch die Kosten für die Rechtsver-
teidigung erfasst.

§ 7 Sperrung von Inhalten

(1) Der Provider ist berechtigt, den Zugriff auf die vom Nutzer 
auf dem vertragsgegenständlichen Computer-Speicherplatz 
abgelegte Website zu sperren, wenn ein hinreichender Ver-
dacht auf die Verbreitung rechtswidriger Inhalte vorliegt.

(2) Der Nutzer ist von einer Sperrung unverzüglich unter 
Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. Bei Wegfall der 
zur Sperrung führenden Gründe ist diese unverzüglich auf-
zuheben. 

(3) Der Provider ist berechtigt, das Vertragsverhältnis bei ei-
ner berechtigten Sperrung fristlos zu kündigen. Dazu hat er 
zunächst den Nutzer erfolglos zur Abhilfe aufzufordern. Eine 
solche Abmahnung ist bei schweren Verstößen entbehrlich. 
Die Kündigung ist innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Kenntniserlangung vom Kündigungsgrund zu erklären.

§ 8 Abänderungsvorbehalt

Der Provider ist berechtigt, die Entgelthöhe unter der Bedin-
gung zu ändern, dass er dies dem Nutzer spätestens sechs 
Wochen vor Inkrafttreten der Änderung schriftlich mitteilt. 
Dem Nutzer steht hierdurch ein sofortiges Kündigungsrecht 
zu, welches zum Zeitpunkt der Preisänderung wirksam wird. 
Hierauf hat der Provider ausdrücklich in der Mitteilung hin-
zuweisen. Macht der Nutzer hiervon nicht innerhalb von vier 
Wochen nach Zugang der Mitteilung Gebrauch, so gilt die 
Änderung als genehmigt.

§ 9 Laufzeit, Kündigung

(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und 
kann von beiden Parteien nach Ablauf des ersten Jahres je-
derzeit mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. 
Die Kündigung hat in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen.

(2) Das Recht auf Kündigung aus wichtigem Grund bleibt un-
berührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der 
Nutzer schuldhaft gegen seine Pflichten aus dem Vertragsver-
hältnis verstößt und es dem Provider nicht zugemutet werden 
kann, den Ablauf der Kündigungsfrist abzuwarten.

(3) Der Provider hat dem Nutzer nach Beendigung des Ver-
trages die vom Nutzer auf dem Computer-Speicherplatz ab-
gelegten Inhalte und Daten auf einen Datenträger oder per 
elektronischer Übermittlung zu übergeben. Der Provider ist zu 
einer früheren Übergabe verpflichtet, wenn der Nutzer daran 
ein berechtigtes Interesse hat.

III. Schlussbestimmung (aller Produkte/Leistungen)

(1) Bei Unwirksamkeit einzelner Klauseln bleiben die übrigen 
Klauseln wirksam.

(2) Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur für Ansprüche aus 
dem jeweiligen Vertrag geltend gemacht werden.

(3) Eine Aufrechnung ist nur mit bereits von der anderen Par-
tei anerkannten oder gerichtlich festgestellten Ansprüchen 
möglich.

(4) Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich deutsches 
Recht anwendbar. Die Anwendung des UN-Kaufrechts wird 
ausgeschlossen.

(5) Mündliche Abreden bedürfen für ihre Wirksamkeit der 
Textform (§ 126b BGB). Dies gilt ebenfalls für Änderungen 
und Ergänzungen des Vertragsinhaltes.

(6) Der Gerichtsstand ist München, wenn der Nutzer Kauf-
mann ist.
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