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1. Allgemeines
1.01 Diese allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge mit der

Firma number7. Die AGB unterstehen schweizerischem Recht. Der Gerichtsstand ist in Biel.

1.02 Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen und von Erklärungen seitens number7, die
zum Abschluss eines Vertrages führen, gelten nur, wenn sie von number7 schriftlich
bestätigt wurden.

1.03 number7 behält sich vor, Dienstleistungen und Preise bei Bedarf oder aus wichtigen
Gründen anzupassen.

1.04 Jeder Kunde ist selber für Adressänderungen verantwortlich.

1.05 Bei Verstössen des Kunden gegen die AGB wird number7 den Kunden in der Regel vorerst
mahnen und allenfalls die Website des Kunden deaktivieren. Bei schwerwiegenden
Verstössen behält sich number7 das Recht vor, die Website des Kunden ohne Mahnung zu
deaktivieren. Wird erneut gegen die AGB verstossen oder wird der bestehende Verstoss
nicht aufgehoben, ist number7 berechtigt den Vertrag mit number7 ohne Rückerstattung und
fristlos aufzuheben.

1.06 Erfüllt ein Kunde seine Zahlungspflicht nicht, so hat number7 das Recht die Website des
Kunden zu deaktivieren und noch zu erbringende Leistungen für den Kunden anzuhalten. 

1.07 Wird eine Webseite deaktiviert, kann der Kunde das Administrationsprogramm weiterhin
verwenden um Änderungen am Webseiteninhalt vorzunehmen. Eine deaktivierte Website
bleibt während mindestens 30 Tagen im deaktivierten Zustand bestehen, bevor sie entweder
wieder aktiviert oder definitv gelöscht wird.

1.08 Bezahlte Beträge werden nur zurückerstattet wenn nicht gegen die AGB verstossen wurde. 

2. Webseiteninhalt / Daten
2.01 Die Inhalte einer Webseite müssen der christlichen Ethik sowie dem schweizerischen Recht

entsprechen. 

2.02 Insbesondere sind folgende Inhalte nicht erlaubt:
- esoterische sowie okkulte Inhalte
- sektiererische Inhalte
- das Publizieren von erotischem Material
- pornographische Inhalte
- gewalt- und/oder kriegsverherrlichende Inhalte
- unerlaubte Glückspiele

2.03 Der Betreiber einer Webseite ist für den gesamten Inhalt seiner Website verantwortlich.
Beanstandungen Dritter werden jeweils dem Betreiber einer Website weitergereicht.

2.04 Werden Daten vom Vertragspartner an number7 übermittelt, so ist der Vertragspartner
verpflichtet, Sicherheitskopien zu erstellen.

2.05 Der Vertragspartner stellt sicher, dass von Daten, die mit dem Administrationstool bearbeitet
und auf dem Internet angezeigt werden, immer eine Sicherheitskopie vorliegt. number7 ist
nicht für die Datensicherung verantwortlich.
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2.06 Dem Vertragspartner ist bewusst, dass die Möglichkeit besteht, dass Drittpersonen Daten,
die per Internet übertragen werden, abfangen.

3. Urheberrecht
3.01 Produkte, die von number7 hergestellt werden, dürfen vom Vertragspartner weder

weiterverkauft noch weitergereicht werden. Vervielfältigungen sind nur für
Sicherheitszwecke erlaubt und dürfen nur vom Vertragspartner verwendet werden. Es sei
denn, der Vertragspartner holt zuvor die schriftliche Freigabe von number7 ein oder im
Vertrag wurde die Verfügung der Produkte zusätzlich geregelt.

3.02 number7 ist berechtigt Muster von in Auftrag gegebenen Arbeiten für Werbezwecke von
number7 zu verwenden und zu veröffentlichen. Es sei denn, der Vertragspartner schliesst
dies, in schriftlicher Form, explizit aus.

4. Kündigung
4.01 Kündigungen sind jeweils auf Ende einer Verrechnungsperiode möglich. Kündigungen

haben in schriftlicher Form mit Unterschrift zu erfolgen und müssen 5 Tage vor Anbruch der
Verrechnungsperiode bei number7 eingetroffen sein.

4.02 number7 behält sich das Recht vor, ein Webhosting aus wichtigen Gründen zu kündigen. In
diesem Fall wird eine schriftliche Kündigung 1 Monat im Voraus angezeigt. Wenn nicht ein
Verstoss gegen die AGB vorliegt, zahlt number7 die nicht benutzte Mietzeit anteilmässig
zurück.

4.03 Die Kündigung von Domains wird separat behandelt.

4.04 Bei Gratisangeboten hat number7 jederzeit das Recht, den Vertrag aufzulösen. Es können
keine Entschädigungen geltend gemacht werden.

5. Domains
5.01 Die Domains werden bei einer Drittfirma registriert. Der Kunde ist Eigentümer einer

Domain und ist verantwortlich, dass die Domain nicht erlischt. number7 steht mit beratender
Funktion zur Verfügung und übernimmt Setup-Arbeiten. Diese sind kostenpflichtig.

5.02 .CH / .LI Domains werden von der Drittfirma Switch in Rechnung gestellt. Die Kündigung
muss bei Switch eingereicht werden.

5.03 Bei Domainregistrierungen gelten zusätzlich die Bedingungen des jeweiligen Registrars.

6. Haftung
6.01 number7 haftet nicht für Schäden welche durch verspätete Übermittlung von Dokumenten

entstanden sind. Der Versender von Dokumenten, insbesondere Kündigungen hat für deren
Versand rechtzeitig zu sorgen und sich zu vergewissern, dass die Dokumente rechtzeitig
angekommen sind.

6.02 number7 ist nicht haftbar bei Störungen und Ausfall von Webservern Dritter. In solchen
Fällen gelten die Bestimmungen des Webhost-Anbieters.

6.03 number7 übernimmt keine Haftung für verlorene Daten.

6.04 Für mangelnde fotografische Qualität von Fotos und Filmmaterial übernimmt number7 keine
Haftung.
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6.05 number7 haftet nicht für rechtliche Konsequenzen, die aus der Registrierung einer Domain
hervorgehen können. Dies kann zum Beispiel beim Registrieren eines rechtlich geschützten
Namen der Fall sein.

6.06 Der Vertragspartner stellt number7 von jeglicher Haftung und Ansprüchen Dritter, bezüglich
der erstellten Website, frei.

6.07 Jegliche Haftung und die daraus resultierenden Schadenersatzansprüche sind auf den
Auftragswert begrenzt.

7. Support
7.01 Grundsätzlich wird Support nach Stundenansatz verrechnet.

Es ist number7 überlassen, ob Support verrechnet wird.

8. Salvatorische Klausel
8.01 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder

teilweise nichtig und/oder unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit und/oder Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Die ungültigen
und/oder unwirksamen Bestimmungen werden durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und
Zweck der ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmung in rechtwirksamer Weise
wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt bei eventuellen Lücken der Regelung.
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