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Die Installation des Buchungssystems unter einer eigenen Adresse ist z.Zt. nicht
möglich  aber weiterhin unter webpipe:
http://www.webpipe.de/webpipe.php5

.

Impressum

Kontakt
Karl‐Heinz Flammersfeld
Oskar‐Maria‐Graf‐Str. 10
85567 Grafing
E‐Mail‐Adresse: admin[at]webpipe.de
Telefon: 08092/7061215

Rechtliche Hinweise

Gewährleistung
Der Entwickler des Buchungssystems webpipe.de gewährleistet Ihnen, für einen Zeitraum von drei Monaten, ab Zusendung im
Anhang einer Email, dass die Software zum Zeitpunkt der Lieferung, gemäß den Angaben in der dazugehörigen Dokumentation,
funktioniert und dass die Software frei von Fehlern ist. Lediglich unerhebliche Abweichungen von der maßgeblichen
Dokumentation gelten nicht als Fehler.
Sollte sich herausstellen, dass tatsächlich ein Fehler vorliegt und dieser nicht auf unsachgemäßer Bedienung, der Verwendung
ungeeigneter Betriebsmittel oder auf Änderungen oder sonstigen Handlungen von Ihnen oder Dritter oder anderen Ursachen
außerhalb der Software beruht, so wird Ihnen der Kaufpreis erstattet. Im Rahmen einer Gewährleistungsverpflichtung bin ich
zunächst berechtigt, den Fehler durch Überlassung einer neuen Programmversion der fehlerhaften Software oder auf andere Weise
zu beseitigen. Führen Ersatzlieferung oder Nachbesserung nicht innerhalb einer angemessenen Frist zum Erfolg, so können Sie nach
eigener Wahl die Rückgängigmachung dieser Vereinbarung oder Herabsetzung der für die fehlerhafte Software vereinbarten
Vergütung verlangen. Nicht unter die Gewährleistung fallen Fehler, die ihren Ursprung nicht in der Software haben, sondern auf
unsachgemäßer Bedienung, der Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel oder auf Änderungen oder sonstigen Handlungen von
Ihnen oder Dritter beruhen.
Sie sind allein dafür verantwortlich, dass die Software Ihren speziellen Anforderungen und Bedürfnissen entspricht. Ich übernehme
keinerlei Verantwortung für die Auswahl der Software oder die Ergebnisse, die sich mit der Software oder den damit zusammen
benutzten Gegenständen/Vorgängen erzielen lassen.

Haftungsbeschränkung
Der Entwickler des Buchungssystems webpipe.de haftet für keinerlei Schäden, die von der Software verursacht wurde.
Ausgenommen sind vorsätzliche Beschädigungen, die trotz sachgemäßer Anwendung des Produktes entstanden sind.
Im Falle einer Haftung wegen einer weder vorsätzlichen noch grob fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die
Haftung maximal in Höhe des tatsächlich gezahlten Kaufpreises für die Software festgesetzt.
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Eine eventuelle Garantiehaftung nach § 538 Abs.1 1. Alt. BGB ist ausgeschlossen.
Sie sind verpflichtet, auf Ihrem Server, angemessene Sicherheitsvorkehrungen zum Schutze Ihrer Daten und der Software zu treffen.
Dazu gehört auch, Sicherungskopien in solchen zeitlichen Abständen anzufertigen, wie sie in Ihrem Tätigkeitsbereich bei Beachtung
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns üblich sind.

Urheberrecht
Diese online-Buchungssystem-Software genießt den Schutz des Urhebergesetzes und des Internationalen Urheberrechtsabkommens.
Daher müssen Sie diese Software wie jedes andere geschützte Material behandeln. Soweit in dieser Vereinbarung nichts anderes
bestimmt ist, dürfen Sie die Software, nicht an Dritte übertragen, vermieten, kopieren, modifizieren, übersetzen und untervermieten.
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