1. Allgemeines
Diese Geschä ftsbedingungen gelten fü r alle gegenwä rtigen und zukü nftigen Aufträ ge fü r Webdienstleistungen
von Dir als Auftraggeber bei Andreas May MayMartree Musikverlag Audioproduktion Tonträ gerherstellung und
Merch inklusive Web Prä sentation (nachfolgend „MayMartree“).
MayMartree bietet Dir unter anderem Leistungen im Bereich der Websiteerstellung und damit notwendigen
Hosting-Leistung die zur Erfü llung Deines Auftrages von Dir gewü nscht sind.
Auch Wartungsarbeiten fü r Websites kö nnen von Dir bei MayMartree beauftragt werden.
Der spezi ische Leistungsumfang ist Gegenstand von Individuellen Vereinbarungen zwischen Dir und
MayMartree.
MayMartree schließt nur Verträ ge mit Musikschaffenden (Musiker, Produzenten,Studios,Labels,Verlage,DJs)
2. Zustandekommen des Vertrages
Die Angebote des Webservices von MayMartree sind freibleibend und unverbindlich. Gü ltig sind die im
individuellen Angebot genannten Preise.
Ein Vertrag mit MayMartree kommt durch die Ubermittlung der Daten ü ber das Web Service Bestellformular,
durch Zusendung der Auftragsbestä tigung durch MayMartree und durch Begleichung der in der
Auftragsbestä tigung beiliegenden Rechnung zustande.
Der Gegenstand und Umfang des Vertrages ist im zugrunde liegenden Angebot ausgefü hrt.
3. Weitergeleitete Aufträge
MayMartree ist berechtigt, in eigenem Namen und auf eigene Rechnung die erforderlichen Leistungen an
Subunternehmer zu vergeben, die ihrerseits Subunternehmer beauftragen dü rfen. MayMartree bleibt hierbei
alleiniger Vertragspartner fü r Dich. Der Einsatz von Subunternehmern erfolgt nicht, sofern fü r MayMartree
ersichtlich ist, dass deren Einsatz Dir berechtigten Interessen zuwiderlä uft.
4. Datenschutz
Du erklä rst Dich damit einverstanden, dass im Rahmen des mit Dir abgeschlossenen Vertrages, Daten ü ber Deine
Person gespeichert, geä ndert und oder gelö scht und im Rahmen der Notwendigkeit an Dritte ü bermittelt werden.
Dies gilt insbesondere fü r die Ubermittlung von Daten, die fü r die Anmeldung und oder Anderung einer Domain
(Internetadresse) notwendig sind.
5. Bestimmungen für die technische Wartung von Websites
Nach Fertigstellung Deiner Website kann MayMartree Dir P legeleistungen fü r Deine Website anbieten.
MayMartree kann auch die Wartung von Dritt-Websites anbieten. Jedoch ist weder MayMartree zu einem solchen
Angebot verp lichtet, noch bist Du verp lichtet die weitergehenden Leistungsangebote von MayMartree in
Anspruch nehmen.
Entsprechende Vereinbarungen sind ausschließlich Gegenstand von Individualabsprachen.
Inhalt der P legeverträ ge ist ausschließlich die regelmä ßige Durchfü hrung von Updates von WordPress, Plugins
und Themes.
Voraussetzung fü r die Wartung ist, dass die zu ü berprü fenden Inhalte mit den Systemen von MayMartree
kompatibel sind. Die Kompatibilitä t kann durch veraltete Module der zu prü fenden Inhalte oder durch
eigenmä chtige Anderungen von Deinen Seiten, insbesondere durch das eigenmä chtige Installieren weiterer
Plugins und technischer Erweiterungen beeinträ chtigt werden. Die Inkompatibilitä t kann auch durch Updates
entstehen, wenn die neueren Versionen einzelner Module im Gegensatz zu ihren frü heren Versionen nicht mehr
miteinander kompatibel sind.MayMartree hat hierauf keinen Ein luss. Sollte die Kompatibilitä t nicht mehr
gewä hrleistet sein, musst Du diese selbststä ndig herstellen oder MayMartree individuell mit der Herstellung
beauftragen, welche in diesem Fall nach Zeitaufwand vergü tet wird.
MayMartree haftet nicht fü r Funktionsstö rungen und Inkompatibilitä ten, die durch eigenmä chtige Anderungen
von Dir verursacht wurden.Auch fü r Fehler, die nicht im Verantwortungsbereich von MayMartree liegen haftet
MayMartree nicht.
Die Wartung beinhaltet nur die technische, nicht jedoch die inhaltliche Aktualisierung der Website. MayMartree
schuldet insbesondere nicht die Aktualisierung des Impressums oder der Datenschutzerklä rung.
Der Leistungsumfang wird im Angebot und ergä nzend per E-Mail schriftlich festgehalten.

6. Webhosting
a)
Auf Deinen Wunsch fü hrt MayMartree die Anmeldung bzw. Registrierung von Domains in Deinem Auftrag bei
einem Hosting Anbieter Deiner Wahl fü r Dich durch.
Du erhä ltst die Rechte an dem eingetragenen Namen bzw. der Domain.
b)
MayMartree bietet Dir zusä tzlich, im Rahmen der Website-Erstellung an das Hosting zu ü bernehmen. Der
spezi ische Leistungsumfang (Domain,SSL etc.) ist Gegenstand individueller Vereinbarungen zwischen Dir und
MayMartree. MayMartree ist berechtigt, Leistungen Dritter in jeder Form zur Erfü llung von Hosting-Leistungen
in Anspruch zu nehmen.
Sofern nicht anders vereinbart, ü bernimmt MayMartree im Falle einer Beauftragung als Hoster die
Administration und Verwaltung der Daten. Du erhä ltst grundsä tzlich keinen Zugang zum
Administrationsbackend des Hosting-Systems.
Die Verfü gbarkeit der Server,die von MayMartree zum Zwecke des Hostings verwendet werden, liegt bei
mindestens 99% im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind die Zeiten, innerhalb derer die Server aufgrund
von Ereignissen, die nicht von MayMartree beein lussbar sind, nicht erreichbar sind (Hö here Gewalt, Hacking,
Technische Probleme etc.).
Das Angebot beinhaltet keinen Anspruch auf die Zuweisung einer festen IP-Adresse fü r Deine Internetprä senz.
Du bist verp lichtet, Deine Passwö rter und sonstigen Zugangsdaten nicht an Dritte weiterzugeben und
regelmä ßig zu ä ndern. Fü r eventuellen Missbrauch durch Dritte bist Du selbst verantwortlich, soweit Du diesen
zu vertreten hast.
Du bist verp lichtet, regelmä ßige Sicherungskopien Deiner gehosteten Daten zu erstellen. Bist Du hierzu nicht in
der Lage, hast Du MayMartree oder andere hierzu fachlich geeignete Dritte mit der Sicherung zu beauftragen.
Im Falle eines Datenverlustes (z.B. durch Computerviren, im Verlauf eines technisch bedingten Upgrades der
Seite / des CMS / der Datenbank / der PHP-Version) kann MayMartree nicht haftbar gemacht werden, sofern
MayMartree nicht vorsä tzlich oder grob fahrlä ssig handelt. Du verp lichtest Dich, bei Nichtverschulden bzw.
Vertretenmü ssen von MayMartree, die erforderlichen Daten erneut unentgeltlich an MayMartree zu ü bermitteln.
Die aus Deinen Mitwirkungsp lichten bzw. -handlungen entstehenden Kosten trä gst allein Du.
7. Preise und Zahlungen
Die Rechnungsstellung erfolgt nach im Angebot und Auftragsbestä tigung angegebenen Preisen. Fü r zusä tzlich
auszufü hrende Arbeiten gilt die aktuelle Preisliste von MayMartree bzw. ein individuell mit Dir vereinbarter
Preis. Alle Rechnungen sind sofort und ohne Abzug zahlbar. Nach Eingang des Rechnungsbetrages bei
MayMartree und Vorliegen der fü r die Leistungen notwendigen Daten von Dir, werden die vertraglich
vereinbarten Leistungen von MayMartree ausgefü hrt.
8. Vertragslaufzeit bei Dauerschuldverhältnissen
Vorbehaltlich abweichender Bestimmungen in und außerhalb dieser AGB haben Dauerschuldverhä ltnisse (z.B.
Wartungsverträ ge & HostingAngebote) eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Die Kü ndigungsfrist beträ gt 4
Wochen. Wird der Vertrag nicht fristgerecht zum Laufzeitende gekü ndigt, verlä ngert er sich automatisch um
weitere 12 Monate. Das Recht zur außerordentlichen Kü ndigung aus wichtigem Grund bleibt unberü hrt.
9. Copyrights & Urheberrecht
Du ü bernimmst fü r von Dir bereitgestellte Materialien (Bilder, Texte, oder sonstige Inhalte) die volle rechtliche
Verantwortung im Hinblick auf Urheberschutz, Jugendschutz, Presserecht und das „Recht am eigenen Bild“. Fü r
Deine beauftragten Verö ffentlichungen sind nur Daten zur Verö ffentlichung zur Verfü gung zu stellen, an denen
ein entsprechendes Nutzungsrecht besteht und zu denen das ggf. erforderliche Einverstä ndnis abgebildeter und
erwä hnter Personen vorliegt. Du stelltst MayMartree von Ansprü chen Dritter bezü glich dieser Materialien frei.
10. Mitwirkungsp licht und Haftung des Kunden
Sofern Du MayMartree Texte, Bilder oder sonstige Inhalte zur Verfü gung stelltst, hast Du dafü r zu sorgen, dass
diese Inhalte nicht gegen die Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte) oder sonstige Rechtsnormen verstoßen.

MayMartree ist insbesondere nicht verp lichtet und rechtlich nicht in der Lage Deine selbst erstellten oder
erworbenen Werke (Logos, Texte etc.) auf ihre Vereinbarkeit mit geltendem Recht zu ü berprü fen.
Du bist verp lichtet, die von Dir zum Zwecke der Auftragserfü llung zur Verfü gung gestellten Informationen,
Daten, Werke (z.B. die Daten fü r das Impressum, Datenschutzbestimmungen, Gra iken etc.) und Zugä nge
vollstä ndig und korrekt mitzuteilen. Du hast ferner dafü r zu sorgen, dass die von Dir erteilten Weisungen mit
dem geltenden Recht in Einklang stehen.
Du bist fü r die Beschaffung des Materials zur Ausgestaltung der Websites (z.B. Gra iken, Videos) selbst
verantwortlich und stelltst diese MayMartree rechtzeitig zur Verfü gung. Stelltst Du diese nicht zur Verfü gung und
machst auch keine weitergehenden Vorgaben, so kann MayMartree nach eigener Wahl unter Beachtung der
urheberrechtlichen Kennzeichnungsvorgaben Bildmaterial gä ngiger Anbieter (z.B. Stockfoto-Dienstleister)
verwenden oder die entsprechenden Teile der Website mit einem Platzhalter versehen.
Fü r Verzö gerungen und Verspä tungen bei der Umsetzung von Projekten, die durch eine verspä tete (notwendige)
Mit- bzw. Zuarbeit von Dir entstehen, ist MayMartree Dir gegenü ber in keinerlei Hinsicht verantwortlich.
Du verp lichtest Dich, MayMartree bei den im Vertrag festgelegten Leistungen beispielsweise durch fristgerechte
Bereitstellung von Inhalten zu unterstü tzen. Es liegt bei Dir, sicherzustellen, dass alle erforderlichen Rechte
bezü glich der Inhalte gewä hrt sind.
11. Haftung, Gewährleistung
MayMartree verp lichtet sich, den Auftrag mit grö ßtmö glicher Sorgfalt auszufü hren, insbesondere auch
ü berlassene Vorlagen, Unterlagen, Muster etc. sorgfä ltig und vertraulich zu behandeln. MayMartree verp lichtet
sich, bei mangelhafter Leistung zur kostenlosen Nachbesserung nach eigener Wahl. Bei Fehlschlagen der
Nachbesserung (z.B. bei Unmö glichkeit) kannst Du, außer im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlä ssigkeit, keinen
Schadensersatzanspruch geltend machen, sondern lediglich Herabsetzung des Kaufpreises oder im Fall der
Unmö glichkeit Rü ckgä ngigmachung des Kaufvertrages verlangen.
Grundsä tzlich kann es bei der Darstellung einer Webseite bei Verwendung in unterschiedlichen
Betriebssystemen, Endgerä ten, Au lö sungen und Browsern bzw. Einstellungen zu einer abweichenden
Darstellung kommen. Durch standardkonforme Programmierung und Tests mit der jeweils aktuellen Browsern
wird eine richtige bzw. angepasste Darstellung auf den meisten Systemen angestrebt. Eine Gewä hrleistung, dass
der Webauftritt auf allen Systemen, Endgerä ten und mit allen Browsern verlustfrei oder exakt einheitlich
dargestellt wird, kann aufgrund der Vielzahl der Variationen nicht ü bernommen werden.
MayMartree ü bernimmt keine Gewä hrleistung fü r eingesetzte Dritt-Software (z.B. WordPress, E-Shops etc.). Fü r
Anderungen von MayMartree an dieser Software (z.B. Programmierung von Erweiterungen) ü bernimmt
MayMartree nach Abnahme durch den Auftraggeber keine Haftung. Die Software gilt spä testens dann als
abgenommen, wenn sie im Produktiveinsatz (z.B. Freischaltung im Internet) steht. MayMartree weist darauf hin,
dass ggf. eingesetzte Dritt-Software und Fremd-Programme (Gä stebü cher, Fomular-Mailer etc.) unentdeckte
Sicherheitsrisiken beinhalten kö nnen. MayMartree haftet nicht fü r durch Mä ngel oder Sicherheitslü cken an DrittSoftware oder Fremd-Programmen hervorgerufenen Schä den oder fü r Ausfä lle.
Schadensersatzansprü che gegen MayMartree sind ausgeschlossen, sofern sie nicht auf vorsä tzlichem oder grob
fahrlä ssigem Verhalten von MayMartree selbst oder seiner Erfü llungsgehilfen beruhen. Die Verjä hrungsfrist fü r
die Geltendmachung von Schadensersatz beträ gt drei Jahre und beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem die
Schadensersatzverp lichtung auslö sende Handlung begangen worden ist. Sollten die gesetzlichen
Verjä hrungsfristen im Einzelfall fü r MayMartree zu einer kü rzeren Verjä hrung fü hren, gelten diese.
Fü r alle weiteren Schadensersatzansprü che gelten die gesetzlichen Bestimmungen des bü rgerlichen
Gesetzbuches.
Der Hö he nach ist die Haftung von MayMartree beschrä nkt auf die bei vergleichbaren Geschä ften dieser Art
typischen Schä den, die bei Vertragsschluss oder spä testens bei Begehung der P lichtverletzung vorhersehbar
waren.
Die Haftung von MayMartree fü r Mä ngelfolgeschä den aus dem Rechtsgrund der positiven Vertragsverletzung ist
ausgeschlossen, soweit sich die Haftung desselben nicht aus einer Verletzung der fü r die Erfü llung des
Vertragszweckes wesentlichen P lichten ergibt.

12. Eigenwerbung und Erwähnungsrecht
Sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde, erteilst Du MayMartree ausdrü cklich die Erlaubnis, das Projekt
fü r Werbezwecke (z.B. Referenzen) in angemessener Weise ö ffentlich zu benutzen. MayMartree ist dazu
berechtigt, mit Deinem Projekt zu werben ohne dass Dir dafü r ein Entgeltanspruch zusteht.
MayMartree ist berechtigt, den eigenen Namen mit Verlinkung und Logo im Footer oder im Impressum der von
MayMartree erstellten Website zu platzieren, ohne dass dem Kunden hierfü r ein Entgeltanspruch zusteht.
13. Widerruf
Du hast das Recht 14 Tage nach Vertragsabschluss den Auftrag zu widerrufen.
Um Dein Widerrufsrecht auszuü ben, musst Du MayMartree (MayMartree, Andreas May, Auf der Heide 10, 21368
Dahlenburg, Tel.: 05851/2579829, E-Mail: mail@maymartree.com) mittels einer eindeutigen Erklä rung (z.B. ein
mit der Post versandter Briefoder E-Mail) ü ber Deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts:
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferungen von Ton- oder Videoaufnahmen (z.B. CD, Musik- oder
Videokassetten) oder von Computersoftware in einer versiegelten Verpackung, wenn die Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde.
Ein Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
Ein Widerrufsrecht besteht außerdem nicht bei Verträgen zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder
Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.
Das Widerrufsrecht besteht nicht, sofern der Kunde Unternehmer gem. § 14 BGB ist, d.h. eine natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung
seiner gewerblichen oder selbstständigen beru lichen Tätigkeit handelt.
14. Schlussbestimmungen
Sofern der Auftraggeber Kaufmann ist, ist Erfü llungsort und Gerichtsstand Lü neburg.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

