Version 01.01.2019

Allgemeine Geschäftsbedingungen
(AGB) von GRischa Web
1. Allgemeines
In diesen AGB bezeichnet der Begriff "GRW" die Firma "GRischa
Web" mit Sitz in Chur, Schweiz.
GRischa Web
Oberalpstrasse 35
CH-7000 Chur
Tel: +41 77 469 21 59
info@grischa-web.ch
In diesen AGB bezeichnet der Begriff "Kunde" alle natürlichen und
juristischen Personen, mit welchen GRW eine Rechtsbeziehung
eingegangen ist oder gegebenenfalls noch eingehen wird.
In diesen AGB bezeichnet der Begriff "Produkt" bzw. "Produkte"
alle von GRW zu liefernden bzw. gelieferten Waren und/oder die
von GRW zu erbringenden bzw. erbrachten Dienstleistungen.

2. Geltungsbereich
a. Sofern nicht ausdrücklich eine anderslautende, schriftliche
Vereinbarung getroffen worden ist und unter Vorbehalt von Ziffer
16 hiernach, gelten diese AGB ausschliesslich und auf
unbestimmte Zeit für alle Rechtsverhältnisse von GRW mit ihrem
Kunden. Sie gelten insbesondere für die von GRW angebotenen
Verkäufe, Dienstleistungen und Lieferungen. Mündliche Zusagen
durch GRW Vertreter oder andere Hilfspersonen sind nicht
bindend. Dies gilt auch für den Verzicht auf das
Schriftformerfordernis.
b. Die vorliegenden AGB bilden einen integrierenden Bestandteil
des mit dem Kunden eingegangenen Vertrages. Der Kunde
akzeptiert die AGB mit der Inanspruchnahme der Angebote oder
Dienstleistungen von GRW vorbehaltlos, vollumfänglich und
unverändert während der gesamten Dauer der Inanspruchnahme.

3. Angebot und Leistungen von GRW
a. Das Angebot von GRW ist auf der Homepage
https://miethomepage.ch/ und https://grischa-web.ch/ einsehbar
und beinhaltet insbesondere die Pakete des Services von GRW,
und MIETHOMEPAGE. Der Kunde wählt Produkte oder
Dienstleistungen aus diesem zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme
bestehenden Angebot aus.
b. GRW behält sich vor, das Leistungsangebot jederzeit zu ändern.
Mit einer solchen Änderung verbundene Preiserhöhungen oder
Leistungsbeschränkungen während der Vertragsdauer werden
dem Kunden durch GRW mitgeteilt.
c. Allfällig mündlich erteilte Auskünfte von Mitarbeitern von GRW
sind für GRW nicht bindend.
d. Alle Angebote, Preislisten etc. von GRW sind freibleibend und
bilden kein verbindliches Vertragsangebot, es sei denn, GRW hat
eine anderslautende schriftliche Erklärung abgegeben.
e. GRW kann zur Erfüllung der vertraglichen Leistung zu jedem
Zeitpunkt des Vertragsverhältnisses einen Dritten herbeiziehen.
f. GRW ist verantwortlich für die Erstellung der Website, die
dauerhafte Speicherung dieser auf einem Server, die Beschaffung
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und Registrierung einer Internet domain sowie die Verschaffung
eines Zugangs zum World Wide Web.
g. Beinhaltet der Vertragsgegenstand den blossen Verkauf einer
Website, ist GRW dafür verantwortlich, dass die Datei dem
Kunden mit sämtlichen Daten der Website funktionstüchtig,
vollständig und frei von Schädigungen ausgehändigt wird.
h. GRW verwaltet im Umfang der vom Kunden bei ihr bezogenen
Dienstleistung bzw. des vom Kunden bei ihr bezogenen Produktes
dessen Domainnamen und veranlasst auf Antrag des Kunden die
Registrierung von Domainnamen auf ihn, den Transfer
bestehender Domainnamen des Kunden zwecks Verwaltung durch
GRW oder die Übertragung eines bereits auf den Kunden
registrierten und bei GRW verwalteten Domainnamens auf einen
Dritten.
i. Die Registrierung von Domainnamen erfolgt nach dem Eingang
ihrer Anmeldungen, wobei die zuerst eingegangenen
Registrierungswünsche zuerst bearbeitet werden. GRW verschafft
dem Kunden einzig die Nutzung an der Domain, nicht das
Eigentum.
j. Der Domainnamen liegt beim Kunden. GRW unterlässt die
gleichzeitige Verwendung des Domainnamens. Die Website darf
jedoch vom Kunden nicht kopiert werden.
k. Die Übertragung von Domainnamen wird von GRW auf Antrag
des Kunden hin veranlasst. Ohne entsprechenden Antrag des
Kunden überträgt GRW einen Domainnamen gegen Vorlage eines
rechtskräftigen
Entscheides
eines
Gerichtes,
dessen
Vollstreckbarkeit bescheinigt worden ist.
l. GRW ist berechtigt, die Übertragung eines Domainnamens auf
gerichtliche oder behördliche Anweisung hin oder aufgrund von
gerichtlichen oder behördlichen Massnahmen bis zu der
Aufhebung der Anweisung oder Massnahme zu blockieren. Ferner
ist GRW zur Blockierung eines Domainnamens berechtigt, wenn
ein Dritter nachweislich eine gerichtliche oder schiedsgerichtliche
Klage gegen den aktuellen Halter auf Löschung/Widerruf oder
Übertragung des Domainnamens anhängig gemacht hat.
m. Bei der Registrierung der Domain ist GRW nicht verpflichtet,
die Berechtigung des Kunden auf Registrierung der Domain zu
überprüfen. Der Antrag des Kunden auf Registrierung der Domain
beinhaltet die Erklärung des Kunden, dass die Domain rechtsgültig
vergeben werden darf.
n. Gegenüber GRW gilt der Kunde als Halter des Domainnamens.
Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die Verwendung
des Domainnamens.
o. Bei Vorliegen eines konkreten Hinweises oder eines
begründeten Verdachts auf fehlende Berechtigung des Kunden zur
Registrierung, zur Übertragung oder zum Transfer eines
Domainnamens, ist GRW berechtigt, die betreffenden
Dienstleistungen auszusetzen. Die dadurch anfallende Haftung des
Kunden gegenüber GRW richtet sich nach Ziffer 10. Das Recht von
GRW zur fristlosen Kündigung bleibt nach Ziffer 5.b. vorbehalten.
p. GRW behält sich vor, jederzeit Unterhaltsarbeiten auszuführen,
welche zu Unterbrüchen im Betrieb führen können. Aus diesen
Unterbrüchen kann der Kunde keine Kostenfolge ableiten. Sollten
solche Unterhaltsarbeiten notwendig werden, hat GRW den
Kunden frühestmöglich darüber zu informieren sowie die
Unterhaltsarbeiten möglichst zu Randzeiten und innerhalb von

kurzen Zeitspannen vorzunehmen. Ausgenommen davon sind
dringlich anfallende Unterhaltsarbeiten.

4. Preise, Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen
a. Die Zahlungspflicht des Kunden für Produkte oder
Dienstleistungen der GRW beginnt mit Vertragsschluss bzw. mit
der Inanspruchnahme der jeweiligen Dienstleistungen und/oder
Produkte.
b. Die jährlich wiederkehrenden Leistungen für die Domain,
eventuelle Zertifizierungen sowie die Serverleistung inkl. oder
exkl. Mehrwertsteuer sind im vereinbarten Abonnement-Preis für
Produkte der https://miethomepage.ch inbegriffen. Diese Kosten
sind vorschüssig auf Rechnung von GRW hin zu bezahlen.
c. Die ordentlichen Leistungen von GRW für die Erstellung der
Website, Hosting und Betreuung werden durch den Kunden durch
die wahlweise viertel-, halb- oder ganzjährlich, oder monatlich via
E-Banking zu zahlende Vergütung gemäss schriftlicher
Vereinbarung beglichen. Erfolgt keine schriftliche Einigung, erfolgt
die Begleichung der Leistungen vierteljährlich.
d. Ausserordentliche Leistungen und Aufwände der GRW, welche
den Rahmen der ordentlichen Leistungen für Hosting und
Betreuung
für
die
Serviceprogramme
der
https://miethomepage.ch und www.GRischa-web.ch übersteigen,
sowie Kosten für zusätzliche Module, sind vollumfänglich durch
den Kunden zu tragen.
e. Der Tarif für das Honorar für die Tätigkeit von GRW beläuft sich
dabei auf die aktuell aufgeschaltete Honorartabelle auf der
Website
von
https://miethomepage.ch
bzw.
werden
Zusatzaufwände pauschal mit 80 CHF/Stunde verrechnet.
f. GRW behält sich vor, dem Kunden Veränderungen im Honorar
auf eine Vertragsverlängerung hin oder auf eine neue
Rechnungsstellung hin in Rechnung zu stellen. GRW darf dem
Kunden nicht rückwirkend Veränderungen im Honorar
verrechnen.
g. Die Rechnungen für sämtliche Positionen gemäss Ziffer 4.d. und
e. bedürfen einer brieflichen oder elektronischen Zustellung an
die Geschäftsadresse des Kunden bei juristischen Personen oder
eigenen Rechtspersönlichkeiten, oder an die private Adresse bei
privaten Kunden. Andernfalls beginnen die Fristen hiernach nicht
zu laufen.
h. Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche vertragsgemäss
zugestellten Rechnungen gemäss Ziffer 4. a e Innerhalb von 30
Tagen seit Zustellung zu begleichen. Bei Ausbleiben der Schuld
innerhalb von 30 Tagen wird dem Kunden durch GRW eine
Nachfrist von 10 Tagen zur Tilgung der Schuld gesetzt. Bis zu
dieser Frist unterlässt GRW allfällige Inkasso Handlungen.
i. Bei Verzug durch den Kunden ist durch diese ab dem 41. Tage ab
ursprünglicher Rechnungsstellung zuzüglich zum Rechnungsbetrag
ein Verzugszins von 5% geschuldet.
j. Sämtliche Preise mit Ausnahme der Serverleistung verstehen
sich exkl. Mehrwertsteuer. Für die Mehrwertsteuer ist der zum
Zeitpunkt
der
Leistungserbringung
massgebliche
Satz
anzuwenden.
k. Sämtliche Preisangaben sind in Schweizer Franken.

Zeitraum, mindestens aber – je nach Wahl des Kunden im
Hauptvertrag – für 12, 24 oder 36 Monate abgeschlossen. Nach
der Mindestvertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag jeweils
automatisch um weitere 12 Monate, wenn dieser nicht spätestens
drei Monat vor Ende der Mindestvertragslaufzeit von einer der
Vertragsparteien gekündigt wird.
b. Der Vertrag kann von beiden Seiten aus wichtigem Grund
außerordentlich gekündigt werden. Die Änderung des
Honorarsatzes
ist
ausdrücklich
ein
ausserordentlicher
Kündigungsgrund.
c. Jede Kündigung ist schriftlich per eingeschriebenen Brief zu
erklären.
d. Eine Kündigung des Kunden hat für deren Gültigkeit an den
Firmensitz von GRW zu erfolgen, eine Kündigung von GRW hat an
die jeweilige verantwortliche Stelle zu erfolgen. Vorbehalten
bleibt Zif- fer 7.g hiernach (Informationspflicht).
e. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Kunde zur
Nutzung von Aufbau und Design der Website nicht mehr
berechtigt. GRW garantiert dem Kunden jederzeit während der
Vertragslaufzeit die Herausgabe von sämtlichen Daten. Ziffer 12
hiernach gilt weiter (Geheimhalte- klausel), vorbehalten bleiben
jedoch Inkasso Handlungen oder gerichtliche Verfahren gegen den
Kunden.
f. Der Kunde hat nach der ordentlichen Beendigung des Vertrags
die Möglichkeit, Aufbau und Design der Website während 12
Monaten nach Vertragsende gegen eine einmalige Gebühr von
50% einer Jahresmiete des entsprechenden Abos zu erwerben. Bei
ausserordentlicher Beendigung ist der Restbetrag der
Mindest-Abodauer geschuldet. Der Übertrag der Website auf
einen anderen Hosting Partner ist Sache des Kunden. Ziffer 12
hiernach gilt in jedem Fall weiter (Geheimhalteklausel).
g. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses verpflichtet sich
GRW, sämtliche notwendigen Handlungen zur Über- tragung des
Eigentums des registrierten Namens der Domain auf den Kunden
vorzunehmen. Insbesondere verpflichtet sich GRW in diesem Fall
dazu, den Namen der Domain an keine andere natürliche oder
juristische Person zu übertragen. Der Kunde ist bis zur
Übertragung des Namens der Domain zur Bezahlung der
Domaingebühr gegenüber GRW verpflichtet. Ab dem Zeitpunkt
der Weiterleitung des Transfer Codes zur Übertragung des
Domainnamens von GRW an den Kunden hat GRW die aus dieser
Bestimmung hervorgehende Pflicht vollumfänglich erfüllt und die
Vornahme der Übertragung obliegt dem Kunden.
h. Wird der Vertrag während der Vertragsdauer aufgelöst, hat der
Kunde keinen Anspruch auf anteilsmässige Rückerstattung der
bereits bezahlten Gebühren.

6. Pflichten von GRW
a. GRW verpflichtet sich, die Website nach deren Fertigstellung
dem Kunden während der bei der bestellung angegeben Frist von
2-3 Wochen in einer Live- oder Testumgebung zur Ansicht zur
Verfügung zu stellen, damit diese auf Richtigkeit geprüft werden
kann. Nach erfolgreicher Prüfung wird die Website mit dem
richtigen Domainnamen verlinkt und öffentlich ins Netz gestellt.

5. Vertragslaufzeit und Kündigung

b. GRW ist verpflichtet, dem Kunden Änderungen der Website
mitzuteilen. Die Mitteilungen können per E-Mail erfolgen.

a. Der Vertrag wird für einen unbestimmten und unbegrenzten

c. GRW verpflichtet sich, vom Kunden gemeldete Fehler innerhalb
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von 20 Arbeitstagen zu berichtigen.
d. GRW verpflichtet sich, mindestens einmal pro Monat Updates
für CMS sowie tägliche Backups von Inhalt und Datenbank zu
tätigen. Diese Backups stehen für 4 Wochen rückwirkend zur
Verfügung.
e. GRW verpflichtet sich zu folgenden Dienstleistungen:
- Beratungsgespräche während der Zeit der Erstellung der
Website.
- Installation, Konfiguration und Veröffentlichung der Website
nach Lastenheft oder Besprechung mit dem Kunden.
- Initiales Einfügen der vom Kunden erstellten Beiträge und des
Bildmaterials während der Erstellungsphase
- Hosting (Zur Verfügung stellen von Speicherplatz und
Serverdienst im vom Kunden gewählten Umfang) für Web- und
E-Mail-Adressen, insbesondere die Gewährleistung des
Speicherplatzes im Internet
- Die Aktualisierung des SSL-Zertifikates (falls vorhanden), die
Verschleierung von Zugangsverfahren, die Verhinderung von
BruteForce-Angriffen,
die
Generierung
von
Administratoren-Passwörtern in ver- schlüsselten Datenbanken.
f. Die Wiederherstellung einer Website durch GRW ist nur
möglich, wenn der Kunde einen aufgetretenen Fehler sofort oder
bis zu 5 Tagen ab Zeitpunkt des Fehlers Eintrittes an GRW meldet.
Erfolgt die Fehlermeldung des Kunden ausserhalb dieser Frist,
garantiert GRW die Wiederherstellung auf keinen Fall.
g. GRW verpflichtet sich, allfällige Änderungen der
Stundenansätze der mit dem Auftrag betrauten Personen oder der
periodischen Gebühren der angebotenen Produkte mindestens
zwei Monate vor Ablauf des Vertragsverhältnisses mitzuteilen.

7. Pflichten des Kunden
a. Nach der ersten Einstellung der Website ist der Kunde
verpflichtet, diese innerhalb von 8 Tagen auf Richtigkeit zu
überprüfen, damit die Website öffentlich ins Netz gestellt werden
kann.
Sämtliche
nach
dieser
Frist
angebrachten
Änderungswünsche gelten als ausserordentliche Leistungen von
GRW und sind dementsprechend zu entschädigen.
b. Der Kunde ist verpflichtet, mitgeteilte und durch GRW
ausgeführte Änderungen innerhalb von 5 Arbeitstagen auf deren
Richtigkeit hin zu überprüfen und GRW eventuell festgestellte
Fehler umgehend zu melden. Die Meldungen können per E-Mail
erfolgen. Die Behebung sämtlicher nicht umgehend gemeldeter
Fehler gilt als ausserordentliche Leistung von GRW und ist
dementsprechend zu entschädigen.
c. Beim Kauf einer Website ist der Kunde dazu verpflichtet, GRW
bei Mängeln in der Website ein Nachbesserungsrecht zu
gewähren. Erst nach der zweiten erfolglosen Nachbesserung kann
der Kunde ohne Schadenersatzanspruch vom Vertrag
zurücktreten.
d. Der Kunde ist für das Bereitstellen von Inhalten und Medien
verantwortlich. Insbesondere ist der Kunde für die Inhalte der auf
der Website veröffentlichten Texte, Fotografien, Grafiken,
Darstellungen, Logos Illustrationen etc. verantwortlich. GRW ist
für die Veröffentlichungen auf keinen Fall haftbar.
e. Der Kunde hält sich bei der Erstellung eigener Inhalte an das
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gültige Schweizer Recht. Explizit verboten sind geset- zes- und
sittenwidrige Inhalte. Die Zuwiderhandlung gegen Schweizer
Recht räumt GRW wahlweise das Recht zur ausserordentlichen
Kündigung oder zur Abschaltung der Website bis zur Beseitigung
des rechtswidrigen Zustandes ein.
f. Der Kunde hat zur Website Sorge zu tragen. Die Beseitigung von
vom Kunden verursachten Fehlern können diesem in Rechnung
gestellt werden.
g. Der Kunde hat GRW Änderungen in den verantwortlichen
Stellen sowie Änderungen der Adresse oder des Sitzes umgehend
schriftlich per E-Mail mitzuteilen. Unterlässt der Kunde die
Meldung, entfalten sämtliche Handlungen von GRW an die vorher
ausführenden Stellen die vollumfängliche Rechtswirkung.
h. Der Kunde verpflichtet sich, die für den Schutz seiner Daten und
Programme notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und
trägt hierfür die alleinige Verantwortung. Namentlich verpflichtet
sich der Kunde, Passwörter geeignet zu wählen, regelmässig zu
erneuern und sorgfältig, vor dem unberechtigten Zugriff Dritter
geschützt, aufzubewahren. Passwörter oder andere Identifikation
Parameter, die GRW dem Kunden mitteilt, sind für dessen
persönliche Verwendung bestimmt und vertraulich zu behandeln.
GRW darf sich darauf verlassen, dass die einen Identifikation
Parameter verwendende Person zu einer solchen Verwendung
befugt ist.
i. Der Kunde verpflichtet sich, allfällig bemerkten Missbrauch beim
Zugriff auf Daten der von GRW gelieferten oder zur Verfügung
gestellten Produkte umgehend an GRW zu melden.

8. Gewährleistung
a. GRW schliesst die Garantieübernahme hinsichtlich der
ununterbrochenen Verfügbarkeit der von ihr gehosteten Kunden
Website, der ununterbrochenen Verfügbarkeit und eines
bestimmten Zeitpunktes ihrer Dienstleistungen und der Qualität
und eines bestimmten Zeitpunkts der Übermittlung der vom
Kunden angeforderten Daten aus.

9. Haftung von GRW
a. GRW haftet für Schäden, die sie aufgrund von vorsätzlicher oder
grob fahrlässiger Verletzung oder Missachtung vertraglicher
Pflichten gemäss Ziffer 6. verursacht. Ebenso haftet sie für
Schäden, die aufgrund von vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Verletzung oder Missachtung vertraglicher Pflichten gemäss Ziffer
6. hiervor durch Hilfspersonen verursacht werden.
b. Ausgeschlossen ist eine Haftung von GRW für Schäden im
Zusammenhang mit deliktischen oder ausserdeliktischem
Missbrauch von Daten insbesondere dem Eindringen drit- ter in
die Kundenwebsite.
c. Die Haftung auf Schadensersatz ist summenmässig auf die Höhe
einer Jahresvergütung beschränkt.
d. Die Haftung von GRW für redaktionelle oder bildnerische
Inhalte der Website ist vollumfänglich ausgeschlossen.
e. GRW haftet nicht für Schäden, welche dem Kunden aus Nichtoder nur beschränkter Zugänglichkeit, Verspätungen, nicht
erfolgter Aus- oder Zulieferung von Informationen (z.B. E-Mails),
Übermittlungsfehlern oder aus Be- triebsunterbrüchen entstehen.
f. Die Haftung für GRW ist beim Rücktritt vom Kaufvertrag gemäss

Ziffer 5.b. ausgeschlossen.

14. Urheberrechte

g. Für leichte Fahrlässigkeit sowie für indirekte Schäden oder
Folgeschäden haftet GRW nicht.

a. Für die Dauer des Vertragsverhältnisses wird dem Kunden einzig
das unübertragbare, nicht ausschliessliche Recht zum Gebrauch
und zur Nutzung des jeweiligen Produktes und der dazugehörigen
Dienstleistung eingeräumt.

h. GRW haftet auf keinen Fall, wenn sie nachzuweisen vermag,
dass sie sämtliche Pflichten gemäss Ziffer 6. erfüllt hat.

10. Haftung des Kunden
a. Der Kunde haftet für Schäden an der Website oder der dafür
benötigten Infrastruktur, die er vorsätzlich oder grob fahrlässig
oder infolge Missachtung der vertraglichen Pflichten verursacht
hat.
b. Die Haftung des Kunden erstreckt sich auch auf Schäden, für die
GRW von Dritten aufgrund eines Verhaltens des Kunden belangt
wird. Darüber hinaus behält sich GRW die Geltendmachung von
Genugtuungsansprüchen vor.
c. GRW ist dazu berechtigt, dem Kunden bei Missbrauch der
Dienstleistung durch Dritte (etwa durch Spam Versand oder
gehackte Websites) pauschal CHF 500.00 und zusätzlich das
aktuelle Aufwand Honorar gemäss Ziffer 4. für die aufgewandte
Arbeitszeit
zu
verrechnen.
Vorbehalten
bleibt
die
Geltendmachung jeglichen weiteren Schadens.

b. Alle Rechte an bestehendem oder bei Vertragserfüllung
entstehendem geistigen Eigentum bezüglich der Dienstleistungen und Produkte der GRW verbleiben bei dieser.
c. Das Urheberrecht von GRW erstreckt sich ausschliesslich auf
den Aufbau und das Design der Website. Ausdrücklich
ausgenommen vom Urheberrecht sind sämtliche auf der Website
vom Kunden veröffentlichte Daten, Bilder und Logos.

15. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
a. Diese Vereinbarung unterliegt
Schweizerischen materiellen Recht.

ausschliesslich

dem

b. Ausschliesslich zuständig für alle Streitigkeiten sind die
ordentlichen Gerichte von CH-7000 Chur, Schweiz.

16. Änderungen der AGB

a. Die Verrechnung von Leistungen von GRW mit Leistungen des
Kunden ist in jedem Fall ausgeschlossen.

a. Es gelten die AGB in der jeweils bei Vertragsschluss gültigen
Fassung. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB
werden zum Vertragsbestandteil, wenn der Kunde nicht innert 30
Tagen seit Kenntnisnahme den geänderten Bestimmungen
widerspricht.

12. Vertraulichkeit und Datenschutz

17. Salvatorische Klausel

a. Die Vertragsparteien verpflichten sich, sämtliche Tatsachen, die
ihnen im Zusammenhang mit der Ausübung und Ausführung des
gemeinsamen Vertragsverhältnisses offenbar werden, geheim zu
halten und an keine andere Person offenzulegen. Diese
Geheimhaltungspflicht über- dauert eine Beendigung des
Vertragsverhältnisses, egal aus welchen Gründen die Beendigung
des Vertragsverhältnisses eingetreten ist. Vorbehalten bleiben
Inkasso- oder gerichtliche Verfahren.

a. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB ganz oder
teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine Bestimmung als
von Anfang an wirksam vereinbart, die der von den
Vertragspartnern gewollten Bestimmung wirtschaftlich am
nächsten kommt. Entsprechendes gilt bei Lücken in diesen AGB.

11. Verrechnung

b. GRW verwendet die ihr infolge des Vertragsverhältnisses
zugänglich gemachten Daten ausschliesslich zum Zwecke der
Erbringung der vertraglich vereinbarten Dienstleistung.
Vorbehalten bleibt Ziffer 13. hiernach (Angabe als Referenz).
c. Ist die Weitergabe von Kundendaten für die Erfüllung der
vertraglichen Leistung erforderlich, ist GRW zur Weitergabe der
Daten berechtigt, insbesondere zur Registrierung einer Domain
oder zur allfälligen Aktivierung eines SSL- Zertifikates.

13. Referenzen
a. GRW darf bei Geschäftskunden das Logo des Kunden auf seiner
Website als Referenz nennen. Bei Privatkunden darf GRW den
Namen des Kunden ohne Wohnsitz auf seiner Website
veröffentlichen.
b. Zu Demonstrationszwecken oder zu anderen als in Ziffer 13.a
genannten Werbezwecken bedarf GRW der ausdrücklichen
Einwilligung des Kunden.
c. GRW hat Anspruch auf Nennung ihres Namens als Urheber in
Form eines Vermerks auf jeder von ihr erstellten Website. Sie darf
diesen Copyright Vermerk selbst anbringen. Der Kunde ist nicht
dazu berechtigt, diesen Vermerk ohne Zustimmung von GRW zu
entfernen.
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Chur, 21.12.2018

