Hierbei geht es darum, zu
welchen Bedingungen wir mit
dir einen Vertrag schließen.

ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Jedes Mal, wenn jemand ein Benutzerkonto
bei Jimdo anlegt oder wir eine Bestellung
bestätigen, kommt ein Vertrag zustande.
Für diese Vielzahl von Verträgen haben wir unsere AGB.
Diese regeln, wie die Vertragsbeziehung zwischen dir und uns
ablaufen soll und welche Rechte und Pflichten wir beide haben.

MIT WEM
SCHLIESSEN WIR
VERTRÄGE?

Weil wir wissen, dass
rechtliche Texte oft sehr
unübersichtlich und
komplex sind, haben wir
hier eine kleine Übersicht
unserer AGB für dich
zusammengestellt.
Beachte jedoch bitte, dass die hier aufgeführten Inhalte
nur ein geringer Teil unserer AGB sind. Sie ersetzen sie
keineswegs und sind auch nicht rechtsverbindlich. Bitte
lies dir deshalb auch unsere vollständigen AGB durch!

WORUM
GEHT ES
ÜBERHAUPT?

WORÜBER
SCHLIESSEN
WIR DIE
VERTRÄGE?

Mit Unternehmern und
mit Verbrauchern, die
mind. 16 Jahre alt sind.

Das kommt ganz darauf
an, welche Leistungen du
von uns haben möchtest.

Wenn du dich bei uns
registrierst, musst du
deine persönlichen Daten
wahrheitsgemäß und
vollständig angeben und
sie stets aktuell halten.

Wir bieten sowohl
kostenfreie als auch
kostenpflichtige
Leistungen an.

Wir müssen zwar nicht,
dürfen aber auch einen
Identitätsnachweis von
dir verlangen.

Je nachdem, welche du
willst und ob du diese
einzeln, als Paket oder
ein Add-On willst, werden
diese jeweils zum Gegenstand eines Vertrags.

PFLICHT ZUR
EINHALTUNG
VON GESETZEN /
VORSCHRIFTEN

Wenn du unsere Onlinedienste nutzt, bist du
dazu verpflichtet, sowohl unsere Community
Standards als auch sämtliches anwendbares
Recht (Jugendschutz, Datenschutz, Steuerrecht,
Wettbewerbsrecht etc.) einzuhalten. Die Kosten
und auch die Verantwortung dafür musst du
alleine tragen - auch z.B. für deine Mitarbeiter,
wenn sie auf die Webseite zugreifen können.
Zudem musst du uns umgehend darüber
informieren, sobald du von einem solchen
Verstoß erfahren hast.

Den vereinbarten Preis musst du uns im Voraus für
die jeweilige Vertragslaufzeit der entsprechenden
Leistung zahlen, sofern wir nichts anderes vereinbart
haben. Alle Preise sind inkl. Umsatzsteuer.
Nachdem dir die Rechnung zugegangen ist, musst
du diese innerhalb von 14 Tagen bezahlen. Alle
Zahlungen werden dann von uns über das von
dir gewählte Zahlungsmittel eingezogen.

Laufzeit
Du kannst auf eigenes Risiko Leistungen von
externen Anbietern auf deiner Jimdo-Webseite
integrieren. Wir dürfen das aus berechtigten
Interessen aber auch verweigern.

DRITTDIENSTLEISTER

Wenn du diese Leistungen von Dritten
möchtest, dann kommt der Vertrag i.d.R. nur
zwischen dir und dem Drittanbieter zustande.
Solltest du Probleme mit diesem oder seinen
Leistungen haben, so ist das nur eine Sache
zwischen euch, für die wir nicht haften.

Beenden eines Vertrags
Du kannst Verträge online, z.B. über den Kündigungsbutton oder
auch in Textform, z.B. über E-Mail kündigen. Wann du den Vertrag
beenden kannst, kommt darauf an, ob du ein Unternehmer oder
Verbraucher bist und zu welchem Zeitpunkt es passiert:

Du hast das Recht, unsere Vorlagen und Muster
(z.B. Bilder, Texte, Layout, Schriftarten) auf der
Jimdo-Webseite zu verwenden - jedoch nicht wo
anders!
Wir haben das Recht, viele deiner Inhalte auf
deiner Jimdo-Webseite zu nutzen, z.B. für unser
Marketing, für Suchfunktionen oder zur Erfüllung
rechtlicher Verpflichtungen. Du verzichtest
darauf, dass wir dich als Urheber bezeichnen
und dich namentlich nennen müssen.

LAUFZEIT /
BEENDEN EINES
VERTRAGS

Wie lange ein Vertrag läuft, hängt davon ab, um
welche Leistung es dabei geht. Wenn du den
Vertrag nicht rechtzeitig kündigst, verlängert er
sich automatisch (siehe auch unten).

gleich
am
Anfang

UNSER
GEISTIGES
EIGENTUM

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN /
RECHNUNG

Unternehmer

Verbraucher

Rücktritt: Du kannst
innerhalb von 14 Tagen nach
dem Vertragsabschluss
in Textform vom Vertrag
zurücktreten, ohne einen
Grund anzugeben.

Widerruf: Du kannst den
Vertrag innerhalb von 14 Tagen
nach Abschluss widerrufen.
Du musst dafür keinen Grund
angeben. Nutze dazu am besten
unser Widerrufsformular.

später
Mindestlaufzeit

Kündigung spätestens
4 Wochen vor Ende
der Laufzeit

Verlängert sich ohne
Kündigung i.d.R.
automatisch nochmal
um die gleiche
Laufzeit wie zuvor

Mindestlaufzeit

Kündigung spätestens
1 Monat vor Ende
der Laufzeit

Verlängert sich ohne
Kündigung auf
unbestimmte Zeit

Kann aber jederzeit mit
einer Frist von 1 Monat
gekündigt werden

UNSERE
WERBETÄTIGKEIT

Wenn du ein kostenloses Paket von uns nutzt,
dürfen wir Werbung auf deiner Webseite
einblenden. Dafür müssen wir dir kein Geld
zahlen und du darfst die platzierte Werbung
nicht bearbeiten, entfernen oder verdecken.
Den Administrationsbereich (z.B. im Dashboard
oder CMS) dürfen wir nach eigenem Ermessen
gestalten. D.h., wir dürfen dort auch Inhalte
platzieren, von denen wir glauben, dass sie für
dich wertvoll oder hilfreich sein könnten.

Kündigen
Nicht nur du darfst den Vertrag zwischen uns
kündigen, sondern auch wir. Das dürfen wir:

WAS DARF
JIMDO U.A.?

ohne die Angabe eines Grundes mit einer Frist
von 12 Wochen (ggf. im Voraus geleistete
Zahlungen werden dir anteilig zurückerstattet)
aus wichtigem Grund sogar sofort, ohne eine
Frist. Das ist z.B. dann möglich, wenn du gegen
unserer Community Standards verstößt
Löschen / Sperren von Inhalten und sonstige Abwehrmaßnahmen

Du bist während und nach der Vertragslaufzeit
selbst dafür verantwortlich, sämtliche Daten und
Inhalte deiner Jimdo-Webseite zu sichern.

BACKUPS

Zwar erstellen wir währenddessen regelmäßig
Sicherheitskopien unserer Webserver, allerdings
kann es sein, dass einzelne Inhalte nicht
wiederhergestellt werden können. Nachdem
der Vertrag zwischen uns endet, dürfen wir
zudem deine Jimdo-Webseite mit sämtlichen
Daten unwiderruflich löschen.

Bitte lies dir unbedingt die Zusatzbedingungen
unserer AGB durch, falls Folgendes auf dich und
deine Jimdo-Webseite zutrifft:

ZUSATZBEDINGUNGEN
FÜR EIGENE DOMAIN,
LOGO CREATOR,
ONLINE-SHOPS,
UVM.

Verwendung einer eigenen Domain
Erstellung von Jimdo-Statistics
Nutzung von Online-Shops
Nutzung des Logo Creators
Nutzung der Jimdo Brancheneinträge
Diese wurden hier nämlich gar nicht behandelt,
sind aber trotzdem sehr wichtig für dich!

Wir haben das Recht, Webseiten-Inhalte unter bestimmten Umständen zu
sperren oder gar zu löschen. Das haben wir z.B. dann, wenn du
gegen unsere Vorschriften oder gegen Gesetze verstößt
deinen Zahlungspflichten seit mehr als 30 Tagen ganz oder teilweise
nicht nachkommst
nur kostenlose Leistungen von uns in Anspruch nimmst und dich seit
180 Tagen nicht mehr in deinem Account anmeldest
Elektronisch kommunizieren
Wir kommunizieren i.d.R. ausschließlich elektronisch miteinander. Wir
versenden grundsätzlich auch nichts per Post, es sei denn, wir beschließen
es im Einzelfall, z.B. wenn das Gesetz eine strenge Schriftform verlangt.

Wir haben das Recht, Änderungen, Erweiterungen
etc. bei uns vorzunehmen. Insbesondere an:
Leistungen und Funktionen
Preisen bzw. Leistungsumfang
Auswahl und Einbindung von Dritt-Diensten
AGB und Zusatzbedingungen
Wir werden diese Änderungen aber rechtzeitig
kommunizieren, soweit sie auf dich zutreffen sollten.

ÄNDERUNGEN

