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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs)
1. Geltungsbereich
1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen beruhen auf Schweizer Recht. Ist in diesen AGBs
nichts anderes vereinbart, gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts
sowie die anderen schweizerischen Gesetze und Verordnungen.
1.2 Diese Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen Dominic Tschan (nachfolgend BALDVERHEIRATET.COM genannt) und allen natürlichen und juristischen Personen
oder Personengesellschaften (nachfolgenden KUNDEN genannt), welche die Dienstleistungen
von BALDVERHEIRATAT.COM in Anspruch nehmen. Die Geschäftsbedingungen gelten bereits
während der Nutzung des 7-tägigen Testzugangs.
1.3 BALDVERHEIRATAT.COM behält sich vor, diese AGBs jederzeit und ohne Nennung von
Gründen zu ändern. Die geänderten Bedingungen werden den Kunden per E-Mail spätestens
zwei Wochen vor ihrem Inkrafttreten zugesendet. Widerspricht ein Mitglied der Geltung der neuen
AGBs nicht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der E-Mail, gelten die geänderten AGBs
als angenommen.

2. Preise und Bezahlung
2.1 Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen von BALDVERHEIRATET.COM sind auf der
Webseite unter dem Menüpunkt PREISE aufgelistet. Bei Vertragsabschluss sind die dort
publizierten Preise verbindlich.
2.2 BALDVERHEIRATET.COM behält sich vor, die Preise jederzeit und ohne Nennung von Gründen
zu ändern. Von Kunden bereits bezahlte Dienstleistungen sind von Preisänderungen nicht
rückwirkend betroffen.
2.3 Die Dienstleistungen von BALDVERHEIRATET.COM können mit dem Bezahldienst PAYPAL
oder per Rechnung erstattet werden. BALDVERHEIRATET.COM speichert keine
Zahlungsinformationen von KUNDEN auf unseren Servern.

3. Zustandekommen und Pflichten des Vertragsverhältnisses
3.1 Das Vertragsverhältnis zwischen BALDVERHEIRATET.COM und dem KUNDE tritt beim
Erstellen des Testzugangs in Kraft.
3.2 Mit dem Eröffnen eines Testzugangs erhält der KUNDE während eines Zeitraums von 7 Tagen
Zugang zu unseren Dienstleistungen. Dieser Testzugang ist kostenlos und wird nicht automatisch
durch eine kostenpflichtige Dienstleistung abgelöst.
3.3 Wird nach Ablauf des Testzugangs keine kostenpflichtige Dienstleistung in Anspruch genommen,
sind die während des Testzugangs erstellten Webseiteninhalte nicht mehr zugänglich und
werden von BALDVERHEIRATET.COM gelöscht. Der KUNDE kann keinen Anspruch auf die
erstellten Inhalte und veröffentlichten Daten geltend machen.
3.4 Die bezahlte Online-Zeit einer Hochzteitswebseite auf BALDVERHEIRATET.COM gilt ab dem
Datum des Zahlungseingangs.
3.5 Nach Ablauf der bezahlten Online-Zeit wird die Dienstleistung nicht automatisch verlängert. Der
KUNDE muss die Verlängerung der Online-Zeit ausdrücklich in Auftrag geben. Bei einer
Verlängerung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen erneut akzeptiert.
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3.6 BALDVERHEIRATET.COM behält sich vor, Webseiten und Benutzerkonten bei Verstössen
gegen die in den AGBs erwähnten Punkte zu Sperren oder zu löschen. In einem solchen Fall besteht
kein Recht auf eine Rückerstattung der bereits bezahlten Dienstleistung.

4. Datenschutz
4.1 Mit dem Absenden des Auftragsformulars unter dem Menüpunkt WEBSEITE ERSTELLEN wird
ein Benutzerkonto für den KUNDEN eingerichtet. Die dabei übermittelten Benutzerdaten werden
auf einem externen Server bei der Firma SITEGROUND.COM gespeichert. Die dort
gespeicherten Benutzerdaten des KUNDEN werden von BALDVERHEIRATET.COM nicht an
Drittpersonen weitergegeben.
4.2 Die vom KUNDEN übertragenen und gespeicherten Inhalte können zu Supportzwecken oder
anderen Wartungsarbeiten von BALDVERHEIRATET jederzeit und ohne Rücksprache mit dem
KUNDEN eingesehen werden.
4.3 Der KUNDE ist sich bewusst, dass es theoretisch möglich ist, dass bei der Datenübertragung
Daten von unbefugten Dritten abgefangen und eingesehen werden können.
BALDVERHEIRATET übernimmt bei so entstandenen Schadensfällen keine Haftung.
4.5 Der KUNDE ist sich bewusst, dass die auf einer Hochzeitswebseite von BALDVERHEIRATET
publizierten Inhalte öffentlich zugänglich sind, sofern der Zugriff nicht durch einen Passwortschutz
eingeschränkt wurde.
4.6 Der KUNDE kann jederzeit schriftlich per Post oder E-mail die unwiderrufliche Löschung der
Hochzeitswebseite und der Benutzerdaten verlangen.

5. Urheberrechte
5.1 BALDVERHEIRATET.COM verwendet Bildmaterial, das durch Copyright oder Trademarks
geschützt ist. Der Schutz dieser Rechte darf durch KUNDEN von BALDVERHEIRATET.COM
nicht verletzt werden. Das Bildmaterial in den Designvorlagen darf auf keinen Fall kopiert und für
andere Zwecke verwendet werden. Die Bilder stehen ausschliesslich zur Nutzung auf
BALDVERHEIRATET.COM zur Verfügung. Das Recht der Nutzung erlischt mit Ablauf der
bezahlten Dienstleistung.
5.2 Der KUNDE bestätigt, dass Personen, die auf Bildern erkennbar sind oder in Texten erwähnt
werden, mit der Publikation auf einer Hochzeitswebseite von BALDVERHEIRATET.COM
einverstanden sind.

6. Haftungsausschluss
6.1 BALDVERHEIRATET.COM haftet nicht für den von KUNDEN publizierten Inhalt auf der
Webseite. Insbesondere haftet BALDVERHEIRATET.COM nicht für Folgeschäden, die durch das
Verwenden von rechtswidrigem oder urheberrechtsverletzendem Inhalt zustande kommt.
6.2 Auf den Hochzeitswebseiten von BALDVERHEIRATET.COM können KUNDEN persönliche
Daten wie Adressen, Fotos, Namen und Telefonnummern veröffentlichen.
BALDVERHEIRATET.COM haftet nicht für Folgeschäden, die durch das Publizieren dieser Daten
zustande kommen.
6.3 BALDVERHEIRATET.COM haftet nicht für Schäden, die durch den Datenverlust auf einer
Hochzeitswebseite enstehen. Der KUNDE ist selber dafür verantwortlich, die erstellten Inhalte zu
sichern.
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6.4 BALDVERHEIRATET kann den angebotenen Service und damit die Verfügbarkeit der
Hochzeitswebseiten für Wartungsarbeiten unterbrechen. Sofern dies möglich ist, wird der KUNDE
rechtzeitig und im Voraus darüber informiert.
6.5 Des Weiteren schliesst BALDVERHEIRATET.COM jeglichen Anspruch auf Ersatz von direkten
und indirekten Schäden, welche im Zusammenhang mit der Nutzung der Web-Site entstehen
könnten, aus. Wir machen insbesondere darauf aufmerksam, dass es in der Verantwortung jedes
einzelnen liegt, Vorkehrungen zum Schutz der eingesetzten Arbeitsstationen vor Computerviren
oder anderen elektronischen Einflüssen destruktiver Natur zu treffen.

7. Widerrufsrecht
7.1 Sie haben das Recht, innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den bei der
Anmeldung geschlossenen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab
dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Der Widerruf ist zu richten an:
admin@baldverheiratet.com
Dominic Tschan
Stafflerstrasse 29a
5626 Hermetschwil-Staffeln
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschliesslich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

8. Gerichtsstand und geltendes Recht
8.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie sämtliche Vertragsverhältnisse zwischen
BALDVERHEIRATET.COM und den KUNDEN unterstehen dem geltenden Schweizerischen
Recht. Der Gerichtsstand ist Aargau.
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