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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
KIAL Kundenverwaltung 

ist ein Projekt von 
 

www.uptodate-now.de 
Inh. Alexander Schatz 

Amselstraße 1 
91475 Lonnerstadt 

 
 
 

§ 1 Gültigkeit  
Unsere Geschäftsbeziehungen werden ausschließlich durch die nachstehend aufgeführten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) bestimmt. Abweichungen von diesen Bedingungen müssen schriftlich 
vereinbart werden. Maßgeblich ist die jeweils zum Zeitpunkt des Vertrags- oder sonstigen 
Geschäftsabschlusses gültige Fassung. 
 
Mündliche Absprachen jeder Art erhalten erst mit schriftlicher Bestätigung Wirksamkeit. 
 
Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein und/ oder werden sollten, berührt 
dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen 
Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem Sinn und dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Dies gilt auch für die Füllung 
etwaiger Regelungslücken. 

 
§ 2 Lizenz 
Die Kundenverwaltung KIAL ist ein Produkt von Uptodate-Now.de und darf nur mit unserer Zustimmung an 
andere Nutzer weitergegeben werden. 
Der Käufer bezahlt den Kaufpreis einmalig und diese beinhaltet das personalisieren der Excel Tabellen.  
Mit der Bezahlung des Kaufpreises, erhält der Käufer die Lizenz, die Excel Tabelle vollumfänglich zu nutzen.  
Die Berechnungsformeln sind vor Veränderungen geschützt und das Passwort bleibt bei Uptodate-Now.de. 
 
§ 3 Kosten 
Die Lizenz kostet 70 €. Es wird keine MwSt. ausgewiesen, da Uptodate-Now.de unter die 
Kleinunternehmerregelung UST. Fällt. 

Bei Nichtgefallen entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Kaufpreises, da die Tabelle extra für den 
Käufer nach dessen Ansprüchen umgearbeitet wurde. 

 
§ 4 Unberechtigte Weitergabe 
Die Weitergabe an andere Nutzer ist untersagt.  

Es darf nur derjenige die Tabelle „KIAL“ verwenden, welcher den Kaufpreis aus §3 an Uptodate-Now.de 
geleistet haben. 

Wird die Tabelle unberechtigt weitergegeben, begründet das einen Schadensersatzanspruch, welcher durch 
Uptodate-Now.de gegen den Herausgeber und unberechtigten Nutzer gelt endend gemacht werden. 

 
 
§ 5 Schäden an Hardware 
Uptodate-Now.de haftet nicht für etwaige Schäden an der Hardware der Nutzer. 

Der Benutzer erklärt sich damit einverstanden. 

 

§6 Haftung 

Schadensersatzansprüche gegen den Webdesigner sind ausgeschlossen, sofern sie nicht auf vorsätzlichem 

oder grob fahrlässigem Verhalten des Designers selbst oder dessen Erfüllungsgehilfen beruhen. Die 

Verjährungsfrist für die Geltendmachung von Schadensersatz beträgt drei Jahre und beginnt mit dem 

Zeitpunkt, an dem die Schadensersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen worden ist. Sollten die 
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gesetzlichen Verjährungsfristen im Einzelfall für den Webdesigner zu einer kürzeren Verjährung führen, 

gelten diese. 

Für alle weiteren Schadensersatzansprüche gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Bürgerlichen 

Gesetzbuches. 

Der Höhe nach ist die Haftung des Webdesigners beschränkt auf die bei vergleichbaren Geschäften dieser 

Art typischen Schäden, die bei Vertragsschluss oder spätestens bei Begehung der Pflichtverletzung 

vorhersehbar waren. Es wird keine Haftung bei unrichtigen Daten übernommen. 

 

§ 7 Datenschutz 

Wir weisen gemäß § 33 BDSG darauf hin, dass personenbezogene Daten im Rahmen der 

Vertragsdurchführung gespeichert werden und gegebenenfalls an beteiligte Kooperationspartner, 

Erfüllungsgehilfen und Dienstleister im notwendigen Umfang weitergeleitet werden. Ansonsten werden 

personenbezogene Daten nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, sofern der Kunde einwilligt oder eine 

Rechtsvorschrift dies erlaubt. 

 

  

§ 8 Schlussbestimmungen 

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragsnehmers, auch bei Klagen im 

Wechsel- und Urkundenprozess. Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht. 

 

  

Lonnerstadt, 07.01.2017 

 

 
  
 


