
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.) Allgemeines 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Walter Walter - D2MC EDV-Dienstleistungen 
(nachfolgend D2MC genannt) gelten für alle Lieferungen und Dienstleistungen, die D2MC gegenüber 
dem Vertragspartner erbringt. Sie gelten auch für zukünftige Geschäfte, selbst wenn nicht ausdrücklich 
darauf  Bezug genommen wird. 

2.) Zahlungsbedingungen 

Sofern im Auftrag nicht anders vereinbart, gelten die im Anbot angeführten Preise. Zahlungen sind, 
sofern nicht anders vereinbart, prompt bei Rechnungserhalt ohne Abzug fällig. 
Für Webspace Einrichtung und Wartung sowie Domänenregistrierungen ist die erste Miete nach 
Antragstellung im nachhinein zu entrichten. Die Kosten sind jeweils zum Quartalsende fällig. Alle 
anderen Dienstleistungen werden nach Übergabe an den Vertragspartner sofort fällig. 

Die Domänenregistrierung erfolgt auf  den Namen von D2MC, die anfallenden Kosten für die erste 
Jahresgebühr werden von D2MC getragen. Bei vorzeitigem Vertragsende wird die noch verbleibende 
Jahresgebühr sofort fällig. 

Gelieferte Hard- und Software bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von D2MC. 

Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine ist wesentliche Bedingung für die Durchführung von
Leistungen durch D2MC. Darüber hinaus ist D2MC bei Zahlungsverzug berechtigt, Leistungen aus 
Dienstleistungsverträgen mit schriftlicher Verständigung an den Vertragspartner bis zur vollständigen 
Bezahlung auszusetzen. 

3.) Vertragsdauer und Kündigung

Der Vertrag wird auf  unbestimmte Zeit abgeschlossen und beginnt mit der Anerkennung des Antrags 
durch D2MC bzw. dem Zahlungseingang der Einrichtungsgebühr. Der Vertrag kann per Ende jedes 
Monats schriftlich gekündigt werden. 

4.) Datenschutz und Sicherheit

D2MC ergreift alle technisch möglichen und bekannten Maßnahmen, um die bei ihr gespeicherten 
Daten zu schützen. D2MC ist jedoch nicht dafür verantwortlich, wenn es jemanden gelingt, auf  
rechtswidrige Art und Weise an diese Daten heranzukommen und diese weiterverwendet. 
Passwörter dürfen, auch zu Ihrer eigenen Sicherheit, nicht weitergegeben werden. 
Der Vertragspartner wird von D2MC, ausdrücklich auf  die Vorschriften des Pornographiegesetzes, 
BGB1. 1950/97 idgF, das Verbotsgesetz vom 8.Mai 1945, StGB1 13 idgF und die einschlägigen 
Vorschriften des Strafgesetzbuches hingewiesen, wonach die Übermittlung, Verbreitung und 
Ausstellung bestimmter Inhalte gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. 



5.) Sonstige Bestimmungen

Für diesen Vertrag und dessen Durchführung gilt ausschließlich österreichisches Recht. Der Vertrag 
bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner Punkte verbindlich. Erfüllungsort für alle Leistungen ist Wien. 
Gerichtsstand ist Wien. 
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