
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen - Inhaber Frank Ullrich, Feldbergstr. 3, 63517 Rodenbach 

§1 Allgemeine Bestimmungen 

Die Webseeite von Frank Ullrich (im folgenden FU genannt) erbringt keine Dienstleistungen. 

Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn diese von der FU 

schriftlich bestätigt wurden. Nebenabreden oder Zusicherungen durch Beauftrage der VU, die über 

den Inhalt des jeweiligen Vertrages einschließlich dieser Geschäftsbedingungen hinausgehen, sind 

schriftlich zu vereinbaren. 

§2 Vertragsgegenstand 

Die Freeware-Version und Inhalte der Webseite dürfen unentgeltlich verwendet werden. 

§3 SCHUTZRECHTE 

Der Nutzer erkennt die Rechte der FU an dem Produkt (Urheberrechte, Warenzeichen) 

uneingeschränkt an. Das betrifft auch das Copyright an Dokumentationen, die auf 

Computerspeichermedien vorliegen. Er verpflichtet sich, diese Rechte zu wahren und alle Schritte zu 

unternehmen, um Beeinträchtigungen oder Verletzungen dieser Rechte durch Dritte, soweit diese 

durch ihn oder über ihn in den Besitz des Produktes gelangt sind, zu unterbinden. 

§4 Datenschutz 

1. Die FU speichert keine Kundendaten. 

2. Die FU weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, daß der Datenschutz für 

Datenübertragungen in offenen Netzen wie dem Internet nach dem derzeitigen Stand der 

Technik nicht umfassend gewährleistet werden kann. Der Kunde weiß, daß die FU das auf 

dem Webserver gespeicherte Seitenangebot und unter Umständen auch weitere dort 

abgelegte Daten des Kunden aus technischer Sicht jederzeit einsehen kann. Auch andere 

Teilnehmer am Internet sind unter Umständen technisch in der Lage, unbefugt in die 

Netzsicherheit einzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu kontrollieren. Für die Sicherheit 

der von ihm ins Internet übermittelten Daten trägt der Kunde deshalb selbst Sorge. 

§5 Schlußbestimmungen 

1. Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis ist Rodenbach, 

Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus und 

Aufgrund von Verträgen, die auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen geschlossen 

werden, sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebende Streitigkeiten über das 

Zustandekommen des Vertrages ist, soweit gesetzlich vereinbart Rodenbach in Hessen. 

2. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, berührt 

dies die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt an Stelle der 

unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Bestimmung entsprechende oder zumindest 

nahekommende Ersatzbestimmung, die die Vertragsparteien zur Erreichung des gleichen 



wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung 

gekannt hätten. Entsprechendes gilt für die Unvollständigkeit von Bestimmungen. 

 

 

Stand 01.02.2015 


