Allgemeine Geschäftsbedingungen
kangaroute business
Hotel Plugin

§ 1 Allgemeines und Auftragsannahme
Diese AGB gelten für die Services des kangaroute Hotel Plugins wie die Erstellung und Wartung
des CMS Zugangs, die Bereitstellung und Integration des Plugins auf der Kunden-Website sowie
anderweitige Supportleistungen.

§ 2 Nutzung des Content Management Systems (CMS) sowie Pflichten und Urheberrechte
Der Kunde erwirbt ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht am
kangaroute CMS sowie des darüber generierten Plugins und deren Inhalten für die Dauer der
Vereinbarung über die Bereitstellung des Zuganges zum kangaroute CMS. Die Nutzung des
kangaroute CMS, sowie der darüber generierten Hotel Plugins, darf ausschließlich zu eigenen
Zwecken erfolgen.
Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass seine Zugangsdaten sorgfältig verwahrt werden, damit
Dritten kein unberechtigter Zugriff ermöglicht wird. Der Kunde ist für die rechtliche Zulässigkeit aller
von ihm mittels kangaroute CMS auf dem Plugin eigenständig erstellten Inhalte wie Texte,
Grafiken, Fotos und Videos selbst verantwortlich und garantiert Eigentümer des von ihm
verwendeten Materials zu sein oder die nötigen Genehmigungen für die Verwendung des Materials
zu besitzen. Der Kunde verpflichtet sich weiters, keine pornografischen, gewaltverherrlichenden
oder volksverhetzenden Leistungen und/oder Inhalte darzustellen, nicht zu Straftaten aufzurufen
und/oder anzuleiten. Eine Überprüfung der Inhalte durch kangaroute findet nicht statt. kangaroute
behält sich vor, von Kunden erstellte Inhalte die bedenklich erscheinen oder Interessen und
Urheberrechte Dritter verletzen, von einer Speicherung auf dem Server auszunehmen und zu
löschen bzw. zu sperren. Der Kunde stellt kangaroute von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit
den vom Kunden bereitgestellten Inhalten frei. kangaroute ist berechtigt, bei Verdacht des
Missbrauchs von Zugangsdaten oder einer sonstigen vereinbarungswidrigen Verwendung des
CMS den Zugang unverzüglich und ohne vorherige Mitteilung zu sperren. Der Entgeltanspruch
besteht fort, solange eine Löschung oder Sperrung des Zuganges oder der über diese generierten
Website aus vom Kunden verursachten Gründen vorgenommen wurde.
Inhalte des Plugins können zum einen aus den vorhandenen Daten der Plattform generiert oder
vom Kunden selbständig eingetragen werden. Wenn Inhalte eigenständig eingetragen werden
verpflichtet sich der Kunde diese auch aktuell zu halten.
§ 3 Analyse und Machbarkeitsbescheinigung
Vor der kostenpflichtigen Bestellung seitens des Kunden garantiert kangaroute, ein Produkt der
bitsfabrik GmbH, eine genau Analyse der aktuellen Kunden-Website durchzuführen und zu prüfen
in welchem Ausmaß die Umsetzung möglich ist. Dies wird im Sinne des Kunden durchgeführt und
stellt sicher, dass die Leistungen des Hotel Plugins sowohl in einer angemessenen
Umsetzungszeit sowie auf höchst möglichem Qualitätslevel umgesetzt werden.
§ 4 Bereitstellung des Hotel Plugins
Wenn der Kunde das Plugin mittels kangaroute CMS fertig erstellt hat, erhält er von Seiten
kangaroute eine E-Mail, welche sowohl einen eindeutigen Browser-Link mit dem erstellen Plugin
beinhaltet, als auch das respektive iframe Code Snippet, welches der Integration auf der KundenWebsite dient. Beide Informationen werden ebenso im CMS für den Kunden bereitgehalten.
Innerhalb des kangaroute CMS werden detaillierte Anleitungen (How-To-Guides) für die gängigsten
CMS-Lösungen (zB Wordpress, Typo3) zur Verfügung gestellt und beschrieben, wie der Einbau
des Code Snippets vom Kunden eigenständig auf seiner Websites vorzunehmen ist. Bei Bedarf
kann der Einbau des Code Snippets von kangaroute durch die bitsfabrik GmbH für den Kunden
vorgenommen werden. Dies wird gesondert zum aktuell gültigen Stundensatz der bitsfabrik GmbH
in Rechnung gestellt.
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§ 5 Preise und Zahlungskonditionen
Es gelten die auf kangaroute.info angeführten Preise. Alle angegebenen Preise verstehen sich
exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Rechnungen sind binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum
fällig. Die finale Auftragserteilung sowie Rechnungslegung erfolgt unmittelbar nach einer positiven
Analyse und Machbarkeitsbescheinigung (siehe §3). Bei Verzug werden Verzugszinsen in der
Höhe von 12% p.a. sowie Mahn- und Inkassospesen verrechnet. Das vereinbarte Entgelt wird
entsprechend der Entwicklung des von der Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherindex
2015 (VPI 2015) oder des an seine Stelle tretenden Index angepasst, wobei die Indexzahl des
Monats des Vertragsabschlusses als Basiswert heranzuziehen ist.
§ 6 Gewährleistung und Haftung
Der Kunde ist verpflichtet, das erstellte Plugin vor Einreichung zur Überprüfung durch kangaroute
selbständig inhaltlich zu prüfen und allfällige Mängel zu beseitigen. Andernfalls kann sich die
Überprüfung und finale Erstellung sowie Auslieferung des Code Snippets sowie ein allfälliger
Einbau auf der Kunden-Website verzögern. Bei Vorliegen von Mängeln ist der Kunde nicht zur
Zurückbehaltung des Entgelts berechtigt. Inhalte, welche vom Kunden eigenständig über das
kangaroute CMS erstellt worden sind, können, aber müssen nicht, zu jeder Zeit zur Anzeige auf
der Plattform kangaroute.com herangezogen werden. Es gilt ein Haftungsausschluss für jegliche
Form höherer Gewalt und die hierdurch hervorgerufenen Leistungsausfälle sowie generell für
Schäden aus Störungen und Ausfällen von Kunden Websites. Eine Haftung für Folgeschäden,
insbesondere für entgangenen Gewinn, ist ausgeschlossen.
Der technische Support ist ausschließlich auf die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung
vertraglich ausdrücklich vereinbarter Eigenschaften beschränkt. Mindestreaktionszeiten werden
nicht zugesagt. Der Kunde verpflichtet sich, an den technischen Support alle zur
Problembehebung notwendigen Daten zu übermitteln.
§ 8 Vertragslaufzeit
Die Services von kangaroute, einem Produkt der bitsfabrik GmbH, sind Monats-Abonnements mit
einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Danach sind die Services jederzeit unter Einhaltung einer 1monatigen Kündigungsdauer jeweils zum Letzten des Monats kündbar.
Mit Beendigung des Vertrages erlischt das Recht zur Nutzung des kangaroute CMS sowie des
Plugins mit dem Ende der Vertragslaufzeit. Eine Weiterverwendung bzw. Mitnahme des über
kangaroute CMS erstellten Plugins und Inhalten nach Vertragsbeendigung ist ausgeschlossen.
kangaroute behält sich das Recht vor, erstellte Inhalte bei Bedarf im System zu belassen.
§ 9 Schlussbestimmungen
Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne
Bestimmungen unwirksam oder mit einer Lücke behaftet sein oder werden, führt dies nicht zur
Unwirksamkeit der gesamten Regelung. Die unwirksame oder lückenhafte Bestimmung ist in eine
solche umzuwandeln, wie sie dem Zweck der nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen sowie
der Absicht der Parteien am nächsten kommt. Für alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang
mit diesem Vertrag wird die ausschließliche Zuständigkeit des für Wien zuständigen Gerichtes
vereinbart. Es gilt materielles österreichisches Recht. Als Erfüllungsort für sämtliche aus oder in
Zusammenhang mit diesem Vertrag resultierenden Verbindlichkeiten und Verpflichtungen wird
Wien vereinbart.
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