
Vertrag Webhosting

Antragsteller - Administrative Person
Firma:........................................................
Name:..................................................... ..
Vorname:....................................................                                    
Strasse:......................................................
PLZ, Ort:....................................................   
Tel.:...........................................................
Fax:........................................................... 

Gewünschter Tarif: ..................................

§1 Vertragsgegenstand
Equinoxe richtet für den Antragsteller einen virtuellen Web-Server mit 
den in Anlage T definierten Leistungsmerkmalen ein.

§2 Preise, Konditionen
Die einzelnen Tarife enthalten bestimmte technische Funktionalitäten 
und Abruf- und Ablagekapazitäten. Der aktuelle Leistungsumfang 
ergibt sich jeweils aus der gültigen technischen Übersicht zum ent-
sprechenden Tarif. Die derzeit gültigen Tarife ergeben sich aus dem 
Angebot im Anhang des Vertrages. Verändert sich der technische 
Leistungsumfang zu ungunsten des Antragstellers, kann dieser den 
Vertrag fristlos kündigen. Alle Preise verstehen sich zzgl. gültiger ge-
setzlicher Mehrwertsteuer. Equinoxe ist berechtigt, die Preise jederzeit 
nach schriftlicher Vorankündigung mit einer Frist von 6 Wochen zu er-
höhen. Preissenkungen, die sich aus den jeweils gültigen Listenpreisen 
ergeben, werden unmittelbar an den Kunden weitergegeben. 

Die Preise sind Festpreise; eine auch anteilige Rückerstattung des Prei-
ses bei einem auch wesentlich geringerem  - oder keinem - Datenab-
ruf gegenüber den in den Angeboten vorgesehenen Höchstmengen ist 
ausgeschlossen. Falls der Antragsteller die vorgegebenen Kapazitäten 
überschreiten sollte, so bezahlt er für jedes weitere MB 0,035 €. Für 
weitere 10 MB Festplattenkapazität 3,99 € monatlich. Die monatlichen 
Nutzungsentgelte werden halbjährlich im voraus abgerechnet. Alle 
Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen zu zahlen.

§3 Laufzeit, Kündigung
Der Vertrag wird auf die Dauer von einem Jahr abgeschlossen min-
destens jedoch auf 3 Monate. Er kann von jedem Vertragspartner zum 
Ende des Folgemonat gekündigt werden. Preiserhöhungen berechtigen 
den Antragsteller zu einer Kündigung binnen einer Frist von zwei Wo-
chen nach Erhalt der Ankündigung zum Zeitpunkt der ersten Gültigkeit 
der Preiserhöhung. Bei Veränderungen des technischen Leistungsum-
fang zu Ungunsten des Antragstellers kann dieser den Vertrag fristlos 
kündigen.
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§4 Verschiedenes
Falls der Kunde eine Domain-Adresse (http//:www.Firmenname.de, 
com oder ähnliches) beantragt hat, so bleibt diese im Falle einer Kün-
digung in seinem Besitz. Sofern dem Antragsteller zur Durchführung 
des Vertrags von Equinoxe Programme zur Verfügung gestellt werden, 
so geschieht dies nur zur Durchführung vorliegenden Vertrages. Der 
Antragsteller erhält nur das Nutzungsrecht für die Dauer des Vertrages 
übertragen. Es ist verpflichtet, die Programme nebst aller eventuel-
len Sicherungskopien bei Vertragsende an Equinoxe Internet Galerie 
zurückzugeben. Der Antragsteller darf die Programme nicht an Dritte 
weitergeben. Widrigenfalls haftet es Equinoxe auf Schadensersatz.
Der Antragsteller darf mit Form, Inhalt oder verfolgtem Zweck seiner 
Internet-Seiten nicht gegen gesetzliche Verbote oder die guten Sit-
ten verstoßen. Widrigenfalls ist Equinoxe berechtigt, die Aufnahme 
von Internet-Seiten zu verweigern oder die Seiten sofort zu löschen. 
Equinoxe übernimmt hiermit keine Prüfungsplicht. Bei Verstoß der 
Internet-Seiten des Antragstellers gegen gesetzliche Verbote oder die 
guten Sitten haftet der Antragsteller Equinoxe auf Ersatz allen hieraus 
entstehenden direkten und indirekten Schadens, auch des Vermögens-
schadens.
Equinoxe übernimmt keine Gewähr für die richtige Wiedergabe der 
Internet-Seiten des Antragstellers in der Internet-Präsenz, es sei denn, 
Equinoxe fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Für mittel-
bare Schäden und Folgeschäden sowie für entgangenen Gewinn haftet 
Equinoxe nur bei Vorsatz.

Für den Vertrag und alle Änderungen gilt das Schrifterfordernis, 
auch für die Aufhebung dieses Schrifterfordernisses. Sollten Teile des 
Vertrages ungültig sein oder werden, bleiben alle übrigen Vertragsbe-
standteile davon unberührt. Ungültige Vertragsteile sind jeweils durch 
den Passus zu ersetzen, der dem wirtschaftlichen Teil der ungültig 
gewordenen Vertragsteile entspricht. Zusatzvereinbarungen, die über 
den Vertragstext hinausgehen, wurden bislang nicht getroffen und 
bedürfen der Schriftform

Vertragsnummer :
..........................................................

Antragsteller: 
Unternehmen und Administrative Person:  
..................................................................................................

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift:  
..................................................................................................

Equinoxe:
Ort, Datum, Stempel und Unterschrift  
..................................................................................................
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Vertragsnummer:
..................................................................................................

Tarifbeschreibung

Tarifname
IP-Nummer:........................................................
Webservername:..................................................
.........................................................................
FTP Servername:.................................................
.........................................................................
FTP Username:....................................................
.........................................................................
FTP Password:.....................................................
......................................................................... 
Mailexchanger:....................................................
.........................................................................
Primärer Nameserver :.........................................
.........................................................................
Sekundärer Nameserver:......................................
.........................................................................

Die Webservertarife beinhalten wahlweise bis zu 100 persönliche POP3 
Accounts (nimmt namensspezifische Emails an) oder einen sog. Multi-
POP3 Account (nimmt beliebige domainspezifische Emails an). Die o.g 
Emailaccounts können jederzeit via Internet abgefragt werden, oder 
werden von uns an ein bestehendes anderes Mailkonto weitergeleitet.

Wird vom Antragsteller ausgefüllt:

Mailadresse ( name@IhreFirmade ):......................
......................................................................... 
POP3-Username:.................................................
......................................................................... 
POP3-Passwort:...................................................
........................................................................


