Servicevertrag
zwischen
Mc Add® - Internet- & Werbeagentur
Holger Furmanek
Johannisstraße 5
06844 Dessau-Roßlau
im folgenden Dienstleister genannt,
und
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Im folgenden Kunde genannt, wird folgender Vertrag geschlossen.

§ 1 - Gegenstand des Vertrages

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist der technische Service der in § 1 Abs. 3 spezifizierten Website
(nur für CMS Joomla).
(2) Die Einstellung der Website in das World Wide Web, deren Speicherung auf einem eigenen oder
fremden Server (Host Providing), die dauernde Pflege der Website sowie die Beschaffung einer
Internet-Domain und eines Zugangs zum Internet (Access Providing) sind nicht Gegenstand dieses
Vertrages.
(3) Der Dienstleister ist verpflichtet, für folgende Website des Kunden laufend den technischen
Service zu übernehmen:
www.______________________________________________._______
(4) Der technische Service der Website erfolgt für folgende Bereiche:
• Datensicherungen vor und nach allen erforderlichen Updates
• Installation aller möglichen Updates sowohl vom CMS Joomla, als auch der s. g.
Erweiterungen wie Plugins, Module und Komponenten
• Backup der Datenbank vor und nach allen erforderlichen Updates
• Änderung der Passwörter für den FTP – und für den Confixx-Zugang (soweit vorhanden)
• Änderung des Passwortes für den Providerzugang 1 x im Quartal
• tägliche Liveüberwachung bzgl. nötiger Sicherheitsupdates für Joomla
• nötige Kommunikation per E-Mail mit dem Support des Providers
• textliche Anpassungen aller Zugangsdaten in einer separaten Word-Datei
• lückenlose Dokumentation aller ausgeführten Updates (Screenshots)
• Informationen über aktuellen Daten- und E-Mail-Speicher
• an jedem Quartalsende (max. 4 x im Jahr) erfolgt die Zusendung aller Daten per WeTransfer
(5) Der Dienstleister ist verpflichtet, die Gebrauchstauglichkeit der Website in angemessenen
zeitlichen Abständen zu überwachen und etwaige Funktionsmängel, welche aus fehlenden Updates
resultiert, zu beheben.

§ 2 - Vergütung

(1) Unsere genannten Preise verstehen sich als Netto-Preise zzgl. der gesetzlich geltenden
Mehrwertsteuer von derzeit 19%.
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(2) Es gilt eine monatliche Pauschalvergütung in Höhe von 40,00 Euro (in Worten: vierzig) für die
technische Pflege der Website als vereinbart. Für Mehraufwendungen, die über die gemäß
§ 1 dieses Vertrages vom Dienstleister geschuldeten Leistungen hinausgehen, gilt ein Stundensatz
von 60,00 Euro als vereinbart. Über Umfang und Notwendigkeit erfolgt vorher eine umfassende
Beratung und die daran mögliche Freigabe der Umsetzung durch den Kunden.
(3) Auslagen (wie z. B. Erweiterung des Webhostingpaketes) gehen zu Lasten des Kunden.

§ 3 - Zahlungsmodalitäten

(1) Der Dienstleister wird dem Kunden die vertraglich geschuldete Vergütung monatlich, und zwar
jeweils zum Monatsende, in Rechnung stellen. Jede Rechnung ist innerhalb von 14 Werktagen zur
Zahlung fällig.

§ 4 - Gewährleistung und Haftung

(1) Für Mängel seiner Leistungen haftet der Dienstleister nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen.
(2) Für die Gewährleistung gilt eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr, wenn der Kunde
Unternehmer (§ 14 BGB) ist. Für Kunden, die Verbraucher (§ 13 BGB) sind, gilt eine
Gewährleistungsfrist von einem Jahr für Schadenersatzansprüche gegen den Dienstleister und eine
Gewährleistungsfrist von zwei Jahren für alle übrigen Gewährleistungsansprüche.

§ 5 - Laufzeit / Kündigung

(1) Dieser Vertrag kann jederzeit in Textform gekündigt werden.
(2) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Parteien durch
Erklärung in Textform (§ 126 b BGB) mit einer Frist von 1 Monat gekündigt werden.

§ 6 - Sondervereinbarungen

(1) Sondervereinbarungen bedürfen der Schriftform.

§ 7 - Schlussbestimmungen

(1) Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar.
(2) Ist der Kunde Vollkaufmann, wird für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit
dem vorliegenden Vertrag ergeben, der Firmensitz des Dienstleisters als Gerichtsstand vereinbart.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder die Wirksamkeit durch
einen später eintretenden Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen
unberührt. Anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmungen tritt eine Regelung, die dem am
nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt hätten, sofern sie den betreffenden Punkt
bedacht hätten. Entsprechendes gilt für Lücken dieses Vertrages.
Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass meine Angaben zur Auftragserteilung erhoben und
verarbeitet werden. Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an
kontakt@mc-add.de widerrufen. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie
in unserer Datenschutzerklärung: https://www.mc-add.de/datenschutzerklaerung
Dessau-Roßlau, den ______.______.20_____

_____________, den ______.______.20_____

______________________________________

_______________________________________

Stempel / Unterschrift Dienstleister

Stempel / Unterschrift Kunde

Ihr Ort

Bitte senden Sie den unterschrieben Vertrag per Post an o. g. Adresse oder per E-Mail an
hfurmanek@mc-add.de oder per Fax an 0340 55619601.
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