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AGBs:

Bezahlsystem

· Der Kunde verpflichtet sich, vor Beginn der Arbeiten eine Pauschale von 50% als Anzahlung auf den im Angebot genannten Konto zu überweisen. Nach End-
  abnahme ist dann der restliche Betrag (50%) zu entrichten. Nach Eingang der gesamten Zahlung erfolgt die Umleitung der neuen Internetpräsenz auf die vom Auftraggeber
  gewünschten Webadresse.

Haftung

· greme.de übernimmt keine Garantie für die richtige Wiedergabe der Internetseiten sowie keine Garantie für identische Darstellung bei der Verwendung unterschiedlicher
  Browser-Software. Für mittelbare Schäden und Folgeschäden haftet greme.de nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung sowie etwaige Schadensersatz-
  ansprüche sind begrenzt auf den maximalen Auftragswert. Es können darüber hinaus keine weiteren Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Eine weitergehende
  Haftung wird von greme.de nicht übernommen.

· Wenn der Kunde selbst Eingriffe am Quelltext der Internetseiten vornimmt, erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Haftungsanspruch.

· greme.de übernimmt keinerlei Haftung bezüglich Leistungen welche seitens des Providers durchgeführt werden. Hierzu gehören Hosting und weitere serverseitige
  Leistungen. Für Ausfälle im Internet, z.B. Serverausfälle, die dazu führen, dass Internetseiten (auch vorübergehend) nicht aufgerufen werden können, übernimmt greme.de
  keine Haftung.

· Des Weiteren übernimmt greme.de keine Haftung gegenüber den möglicherweise eingesetzten open Source-Komponenten (CMS Joomla, CMS Typo3, Wordpress, MySQL, 
  PHP und andere). 

Sonstiges 

· greme.de prüft die erstellten Internetseiten auf Ihre Funktionalität und Lauffähigkeit in dem zurzeit gängigsten Browser. 

· Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages gelten nur dann, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel. 

· Alle Erklärungen können von greme.de auf elektronischem Weg an den Kunden gerichtet werden. Dies gilt auch für Abrechnungen im Rahmen des Vertragsverhältnisses. 

· Der Kunde kann Forderungen gegenüber greme.de nur geltend machen, wenn sie rechtmäßig anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. Sollte eine Bestimmung des
  Vertrages unwirksam sein oder werden, oder sollte der Vertrag in einzelnen Bestimmungen unwirksam werden, so berührt dies die übrigen Bestimmungen nicht. 
 
· greme.de ist im Impressum der erstellten Webseite namentlich zu nennen, soweit eine Nennung nicht gänzlich branchenunüblich ist.  
 
· Gerichtsstand ist der Sitz von greme.de 
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