G DATA BUSINESS INTERNET SECURITY
Managed Service
Sichern Sie sich mit G DATA Business Internet Security maximal
gegen Viren, Spyware, Trojaner und andere Malware ab. Das
Rundum-Sorglos-Paket mit Antivirus, starker Firewall und aktivem
Exploit-Schutz.
Sie erhalten ein Installationspaket mit dem Sie eine beliebige
Anzahl von PC-Systemen mit unserem Managed Service schützen
können. Die Abrechnung erfolgt nach der maximalen im Monat
genutzten Clientanzahlen.
GDATA-Sicherheitspakete:

Zurück an:
COSIMO
Vertriebs- und Beratungs GmbH
Wolfslückenweg 27
04654 Frohburg
Tel.: +49.3434861300
Fax: +49.3434861321

Bitte vollständig ausfüllen:

in Druckbuchstaben

Firmenname und Rechtsform (verantwortliche Person unten angeben)

Herr Frau

Vorname (bitte ausschreiben)

Name

Straße / Nr. (Kein Postfach)

BRONZE | Basis-Paket für die professionelle
Absicherung eines PC-Systems = 3,60 € / mtl.

PLZ

Ort

SILBER | Automatisches Reporting von Vorfällen

Telefonnummer unter der Sie tagsüber erreichbar sind

an eine zentrale E-Mail-Adresse = 4,60 € / mtl.
Faxnummer

GOLD | Proaktives Monitoring inkl. direkte
Benachrichtigung bei schweren Vorfällen = 6,90 € / mtl.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

E-Mail-Adresse

Ihr technischer Ansprechpartner

Ihre Kundennummer, falls vorhanden

sonstige Mitteilungen:
Hinweis:
Nach der Bestellung erhalten Sie von uns Ihren Kundenzugang zu unserem
Webportal. Darüber können Sie ggf. ein SEPA-Mandat hinterlegen.

O
Datum der Bestellung

O

Unterschrift und ggf. Stempel

Die Laufzeit des Vertrages beträgt 12 Monate und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, sofern nicht 3 Monate vor Vertragsablauf gekündigt wurde. Mit Ihrer
Unterschrift erkennen Sie ebenfalls die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweiligen Fassung der COSIMO Vertriebs- und Beratungs GmbH an. www.cosimo.de/agb

Zusatzvereinbarung
zur Nutzung von Internetdiensten der COSIMO Vertriebs- & Beratungs- GmbH

Servicebeschreibung, Kündigung und Zahlung
Mit der Annahme des Auftrages und der Zuteilung von Speicherplatz
und Passwort kommt zwischen der COSIMO Vertriebs- und BeratungsGmbH, im Weiteren COSIMO, und dem umseitig benannten Kunden ein
Vertrag über die Nutzung unserer Internetdienste zustande. Unsere
Dienstleistung besteht in der funktionsfähigen Bereitstellung von
technischen Einrichtungen welche in Verbindung mit dem Internet zum
Empfangen, Versenden, Speichern oder Verarbeiten von Daten im
Auftrag des Kunden entsprechend der vertraglichen Vereinbarung
geeignet sind. Diese Dienste werden gemäß der aktuellen Preisliste
abgerechnet.
Der Kunde kann von einer tatsächlichen Zuteilung des Domain-Namens
erst ausgehen, wenn diese durch die jeweilige NIC bestätigt ist. Jegliche
Haftung und Gewährleistung für die Zuteilung der bestellten DomainNamen ist seitens der COSIMO ausgeschlossen. Ein Jahresvertrag
verlängert sich bei ursprünglicher Laufzeit von 12 Monaten um weitere
12 Monate, wenn er nicht mit einer Frist von 3 Monaten zum
Vertragsende gekündigt wird. Kündigungen haben schriftlich per Post,
mindestens mit einem einfachen Brief zu erfolgen.
Datensicherheit- und Datenübermittlung
Der Kunde stellt COSIMO von sämtlichen Ansprüchen Dritter
hinsichtlich der überlassenen Daten frei. Soweit Daten an uns - gleich in
welcher Form - übermittelt werden, stellt der Kunde Sicherheitskopien
her. Der Kunde erhält zum Zugriff auf das Angebot eine Nutzerkennung
und ein Passwort. Er ist verpflichtet, dieses vertraulich zu behandeln,
und haftet für jeden Missbrauch, der aus einer unberechtigten
Verwendung des Passwortes resultiert. Dem Kunden ist bekannt, dass
für alle Teilnehmer im Übertragungsweg die potentielle Möglichkeit
zum Abzuhören von Daten besteht und nimmt dieses Risiko in Kauf.
Veröffentlichte Inhalte
Mit der Übermittlung der Web-Seiten stellt der Kunde COSIMO von
jeglicher Haftung für den Inhalt frei. Er sichert zu, kein Material zu
übermitteln, welches Dritte in ihren Rechten verletzt. Eine Nutzung für
Erotikangebote, gewaltverherrlichende oder sonstige gegen das
geltende gesetzliche Recht verstoßende Inhalte ist unzulässig. Aufgrund
der knappen Preiskalkulation ist es nicht möglich, dass wir eine
eingehende Einzelfallprüfung für den Fall vornehmen, ob Ansprüche
Dritter berechtigt oder unberechtigt erhoben werden. Der Kunde
erklärt sich daher bereits jetzt damit einverstanden, dass COSIMO
berechtigt ist, den Zugriff für den Fall zu sperren, dass Ansprüche Dritter
auf Unterlassung erhoben werden oder der Kunde nicht zweifelsfrei
Rechtsinhaber der veröffentlichten Dokumente bzw. Programme ist.
Für den Fall, dass der Kunde Inhalte veröffentlicht, die geeignet sind,
Dritte in ihrer Ehre zu verletzen, Personen oder Personengruppen zu
beleidigen oder zu verunglimpfen, sind wir berechtigt, den Zugriff zu
den entsprechenden Inhalten unverzüglich zu sperren. Dies gilt
unabhängig von einem tatsächlichen Rechtsanspruch.
Das Gleiche gilt, wenn Inhalte nach dem allgemeinen Rechtsempfinden
gegen geltendes Recht der BRD verstoßen könnten.
Dem Kunden ist es jedoch überlassen, den Beweis für die tatsächliche
Unbedenklichkeit der Inhalte anzutreten. Sobald dieser erbracht ist,
wird das Angebot wieder freigeschaltet. COSIMO behält sich weiterhin
vor, das Angebot des Kunden ohne Vorwarnung zu sperren, falls der
Kunde Programme auf seinem Angebot laufen lässt, die das
Betriebsverhalten des Servers beeinträchtigen.

Haftung, Schadensersatzansprüche
COSIMO übernimmt keine Haftung für Störungen der Internetübertragungswege, bei Datenverlust, Datenbeschädigung, Datenveränderung oder Diebstahl der Daten. Der Kunde ist berechtigt, in
bestimmten Abständen gegen Kostenübernahme seine Daten auf
externen Datenträger zur Sicherung zu erhalten. Sollten weitergehende
Haftungs- und Schadenersatzansprüche bestehen, so sind diese auf den
anteiligen Auftragswert des gestörten Zeitraumes beschränkt.
Werden auf dem Übertragungsweg automatisierte Entscheidungen
aufgrund eines Regelwerkes durchgeführt und beeinflussen diese die
Datenübertragung oder Datenverbindung, so gilt diese automatisierte
Entscheidung als korrekte Entscheidung, selbst wenn im erweiterten
Kontext dieser Datenübermittlung oder zu einem anderen Zeitpunkt
eine andere Entscheidung gefällt werden würde. COSIMO ist
berechtigt, aber nicht verpflichtet bei offensichtlichem Missbrauch des
Kundenaccounts geeignete Gegenmaßnahmen auch ohne Einwilligung
des Kunden zu ergreifen.
Massenmailings / Entwendung von Zugangsdaten
Wird COSIMO bekannt, dass der Kunde Werbe-E-Mails unter Angabe
seines Domain-Namens verschickt, ohne von den E-Mail-Empfängern
dazu aufgefordert worden zu sein, behält sich COSIMO die
vorübergehende oder längerfristige Sperrung des Kundenaccounts vor.
Gleiches gilt für den Fall, dass COSIMO von der missbräuchlichen
Verwendung des Accounts erfährt.
Überlassung von Software
Hat COSIMO dem Kunden Softwarelizenzen zur Nutzung im
Zusammenhang mit den umseitig beauftragten Diensten überlassen, so
sind diese nur mit einem aktiven Vertrag gültig. Am Vertragsende
verfällt das Recht zur weiteren Nutzung.
Markenrechtlicher Schutz des Domain-Namens
Der Kunde versichert, dass nach seinem besten Wissen durch
Registrierung bzw. -Konnektierung des Domain-Namens und die
Ladung seiner Seiten ins Internet keine Rechte Dritter verletzt und keine
gesetzeswidrigen Zwecke verfolgt werden. Der Kunde erkennt an, dass
er für die Wahl der Domain Namens allein verantwortlich ist. Er stellt
COSIMO von sämtlichen Schadenersatzansprüchen Dritter im
Zusammenhang mit der Domain-Namensregistrierung bzw. Konnektierung frei. Für den Fall, dass Dritte Rechte am Domain-Namen
geltend machen, behalten wir uns vor, den betreffenden Domain
Namen bis zur gerichtlichen Klärung der Streitfrage zu sperren.
Sonstige Bestimmungen & Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig sein oder werden,
bleibt der Vertrag samt aller übrigen Bestimmungen gültig. Die
beanstandete Klausel ist durch eine solche zu ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen möglichst nahe kommt.
Änderungen an diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. Diese
Vertragsbedingungen wurden mit Abschluss eines Domainhostingbzw. sonstigen Internetvertrages mit COSIMO vom Kunden eingesehen.
Er bestätigt die Gültigkeit dieser Bedingungen mit seiner Unterschrift
auf dem Bestellformular der entsprechenden Internetleistung.
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