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Allgemeine Geschäftsbedingungen atibra.net e.U.
1. GELTUNG
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (in der Folge: AGB’s) gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Dienstleistungen, die von atibra.net, FN 333447p, HG Wien
(im Folgenden auch „atibra.net“) gegenüber dem Vertragspartner (im Folgenden: „Teilnehmer“ *) erbracht werden. Von den atibra.net AGB’s abweichende Bedingungen des
Teilnehmers haben keine Gültigkeit.
Der Teilnehmer stimmt zu, dass im Fall der Verwendung von AGB durch ihn im Zweifel von unseren Bedingungen auszugehen ist, auch wenn die Bedingungen des
Teilnehmers unwidersprochen bleiben. Das Angebot der Dienste von atibra.net richtet sich ausschließlich an volljährige natürliche und juristische Personen im B2B Bereich.
* „Teilnehmer = Kunde, Mitglied, Member, Partner“
2. LEISTUNGSUMFANG
atibra.net räumt dem Teilnehmer das nicht ausschließliche, auf die Dauer des Vertrages befristete, nicht auf Dritte übertragbare Recht zur Nutzung der Datenbankinhalte zu
den jeweils gültigen Zahlungsbedingungen und Preisen über Datenfernübertragung ein.
Gegenstand dieser Bedingungen ist die kostenpflichtige Nutzung der atibra.net - Datenbanken. Der Teilnehmer nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass Änderungen und
Ergänzungen der Anwendungen, insbesondere in Bezug auf die Inhalte und die Datenbanksoftware, jederzeit von atibra.net oder mit einem in Zukunft geschäftlich
verbundenen Unternehmen angepasst bzw. erneuert werden dürfen.
Der Teilnehmer nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass die Vertragsgegenständlichen Leistungen auch von mit einem „atibra.net“ geschäftlich verbundenen Unternehmen
erbracht werden dürfen und erteilt dazu seine diesbezügliche Zustimmung. Umfassen derartige Änderungen größere Bereiche, wird atibra.net den Teilnehmer 14 Tage vor der
Änderung unter Bekanntgabe des Inhalts der Änderung schriftlich hievon in Kenntnis setzen.
Festgehalten wird, dass die Webseite von atibra.net ihre Form und ihre Inhalte wie die verwendete Software urheberrechtlich geschützt sind. Eine über die in diesen AGB’s
ausdrückliche Nutzung hinausgehende Verwendung ist ohne ausdrückliche Zustimmung von atibra.net nicht zulässig.
Der Teilnehmer hat das Recht, in den Datenbanken zu recherchieren, und die Ergebnisse für den eigenen Gebrauch zu verwenden; eine darüber hinausgehende Nutzung
bedarf einer schriftlichen Vereinbarung. Die Weitergabe von Rechercheergebnissen an Dritte ist nicht zulässig.
Über Zweifelsfragen hat der Teilnehmer sich vor Vertragsabschluss durch einen Mitarbeiter von atibra.net oder durch fachkundige Dritte beraten zu lassen, widrigenfalls wird
davon ausgegangen, dass der Teilnehmer über alle nötigen Informationen zur ordnungsgemäßen Inanspruchnahme von atibra.net angebotenen Dienste verfügt.
Es werden seitens atibra.net keine Schulungen durchgeführt. Sollten jedoch Schulungen in Bezug auf die Funktionalitäten der Abfrage der Datenbankinhalte gewünscht
werden, bedarf es hierzu einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.
Zur ordnungsgemäßen Nutzung und Darstellung des Eintrages sind von den Teilnehmern ein Internetzugang sowie ein aktueller Browser erforderlich.
3. AUFTRAGSUMFANG, -ERTEILUNG,–-ÄNDERUNG, -DAUER UND -ENDE
Der Inhalt des Auftrages ergibt sich aus den vom Teilnehmer getätigten Angaben und gewählten Leistungen unter Zugrundelegung der jeweils gültigen Preislisten welche
auf der atibra.net Webseite jederzeit einsehbar sind. Sämtliche Preise sind Nettopreise und verstehen sich in Euro, jeweils zuzüglich 20% Mehrwertsteuer. Änderungen dieser
Dokumente bleiben atibra.net vorbehalten. Zusätzlich kann der Teilnehmer die Angebote der Partner von atibra.net nur für den gleichen Vertragszeitraum bestellen dies gilt
für Spezialangebote welche ausnahmslos und „nur“ über atibra.net zu erhalten sind.
atibra.net speichert den Teilnehmereintrag, hält ihn während der Vertragslaufzeit im Rahmen des technisch Möglichen und Zumutbaren auf einem Webserver zum Abruf
bereit und ermöglicht Webnutzern durch geeignete Navigation seine Auffindbarkeit auf der atibra.net Website. atibra.net behält sich vor, die Angaben des Teilnehmers zu
ändern, ohne dass dem Teilnehmer hieraus Ansprüche entstehen. Sachlich gerechtfertigte und angemessene Änderungen unserer Leistungsverpflichtung hat der
Teilnehmer zu tolerieren.
Der Vertrag kommt durch Annahme des Kundenauftrags, den der Teilnehmer unabhängig vom Kommunikationsmedium übermittelt, durch ausdrückliche schriftliche oder
elektronische Erklärung seitens atibra.net oder durch Eintragsveröffentlichung zustande. atibra.net ist nicht zur Auftragsannahme verpflichtet.
Die Vertragslaufzeit beginnt mit Eintragsveröffentlichung zu dem vom Teilnehmer gewählten Eintragungszeitpunkt welche der Teilnehmer im Zuge des Anmeldevorganges
selbst bei Anmeldung wählen kann, unabhängig davon, ob alle Angaben zu diesem Eintrag vollständig und richtig vorliegen.
Der Vertrag wird auf eine Mindestvertragsdauer sowie eine automatische Verlängerung auf unbestimmte Laufzeit / Dauer abgeschlossen. Die Mindestvertragsdauer
beginnt mit Ablauf des Tages, an dem wir unsere Leistungen bereitstellen.
Sollte die Mitgliedschaft aus welchem Grund auch immer auf Wunsch des Teilnehmers vor Ablauf der Vertragszeit bzw. der gesetzlichen Fristen einverständlich beendet
werden, wird keine Rückzahlung des bereits bezahlten Beitrages geleistet. Die vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft sowie Löschung des Eintrages bedarf der
Schriftform.
Vor Zustandekommen des Auftrages, wird dem Teilnehmer eine Zusammenfassung, der von Ihm gewählten Leistungen (welche mittels Bestellhilfe getätigt wurde) und
deren Kosten aufgelistet welche zu diesem Zeitpunkt „Leicht und Einfach“ abgeändert werden kann. Nach Abschluss der Auftragserteilung, wird eine Zusammenfassung
der von dem Teilnehmer gewählten Leistungen zur nochmaligen Einsicht und zum Ausdrucken angezeigt. Gleichzeitig werden dem Teilnehmer alle Daten an die von ihm
bekannt gegebene E-Mail weitergesendet.
Nach Zustandekommen eines Auftrages kann der Teilnehmer über den Eintragungsassistenten online seine Eintragsdaten ändern, entgeltlich eine Erhöhung des atibra.net
Auftrags / Umfanges beauftragen oder entgeltlich einen atibra.net - Folgeauftrag erteilen, der nach dem Ende des bestehenden Auftrages startet.
4. BESONDERE PFLICHTEN DER TEILNEHMER
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die zur Nutzung des Eintragungsassistenten erhaltenen Zugangsdaten geheim zu halten und diese periodisch, insbesondere bei
Missbrauchsverdacht zu ändern.
Rechnungsbeträge sind sofort nach Eingang der Rechnung fällig. Die Rechnungslegung erfolgt bei vereinbarter Pauschalierung zu Beginn des pauschalierten Zeitraumes.
Jeglicher Rechtserwerb des Teilnehmers ist aufschiebend mit der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen bedingt. Zahlungen werden auf die jeweils älteste Forderung
angerechnet.
Der Teilnehmer ist nicht berechtigt, seine Zahlungen wegen etwaiger Leistungsstörungen von atibra.net zurückzuhalten. Bei Zahlungsverzug werden die gesetzlichen
Verzugszinsen sowie notwendige Mahn- und Inkassospesen gemäß § 1333 ABGB verrechnet.
atibra.net ist berechtigt, Erhöhungen ihrer Einstandspreise (insbesondere der Datenbeschaffungspreise) an den Teilnehmer weiter zu geben. Die Erhöhung der Preise wird
dem Teilnehmer zumindest ein Monat vor dem Wirksamwerden zur Kenntnis gebracht. Bei vereinbarter Monats- oder Jahrespauschale ist atibra.net zur Erhöhung der
Pauschale auch dann berechtigt, wenn die Nutzerfrequenz die der Kalkulation zu Grunde gelegte Frequenz um 3 % oder mehr übersteigt beziehungsweise die
Nutzerfrequenz von einem Jahr auf das Folgejahr um 3 % oder mehr ansteigt.
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Der Teilnehmer hat spätestens bei Unterzeichnung des Vertrages einen Administrator an atibra.net zu melden. Dieser User ist für den Gebrauch und die Geheimhaltung
seiner User-ID verantwortlich und verpflichtet, seine Zugangsdaten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Bei Missbrauch einer User-ID darf der betreffende Zugang seitens
atibra.net gesperrt werden. Der Administrator wird von einer derartigen Sperre unverzüglich in Kenntnis gesetzt und hat an der Aufklärung mitzuwirken. Sofern der Teilnehmer
seiner Pflicht zur ordentlichen Verwahrung der Zugangsdaten nicht nachgekommen ist, wofür ihn die Beweislast trifft, wird er atibra.net für allfällig entstandenen Schaden
ersatzpflichtig.
Der Teilnehmer hat atibra.net unverzüglich von allen Umständen schriftlich zu verständigen, die für den Betrieb der Abfrageapplikation erforderlichen Voraussetzungen
beeinträchtigen. Sollten atibra.net Umstände bekannt werden, welche eine vertragsgemäße Leistungserfüllung von atibra.net einschränken könnten, wird atibra.net den
Teilnehmer hiervon und von den sich daraus ergebenden Schlüssen unverzüglich in Kenntnis setzen.
Der Teilnehmer hat Änderungen seines Namens, seiner Bezeichnung sowie jede Änderung seiner Anschrift, seiner Rechtsform und seiner Firmenbuchnummer atibra.net
sofort schriftlich anzuzeigen. Ebenso hat der Teilnehmer Änderungen seiner Stammdaten (d.s. insbesondere solche nach Punkt 7 DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT
*) umgehend schriftlich mitzuteilen. Gibt der Teilnehmer solche Änderungen nicht bekannt und gehen ihm deshalb an die von ihm zuletzt bekannt gegebene Anschrift oder
E-Mail-Adresse gesandte, rechtlich bedeutsame Erklärungen von atibra.net, insbesondere Rechnungen, Mahnungen oder Kündigungen nicht zu, so gelten diese
Erklärungen von atibra.net trotzdem als zugegangen.
Der Teilnehmer ist zur unbefristeten Geheimhaltung bezüglich aller während der Vertragserfüllung durch atibra.net erhaltenen Daten und Informationen verpflichtet. Auch
jegliches Einbringen der während der Vertragserfüllung durch atibra.net erhaltenen Daten und Informationen in eigene Datenbanken bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung durch atibra.net.
Der Teilnehmer hat alle für die Nutzung der überlassenen Daten geltenden Rechtsnormen, wie etwa Telekommunikationsgesetz oder Datenschutzgesetz, aus eigenem
Interesse zu beachten. atibra.net trifft hier keine Hinweis- oder Aufklärungspflicht.
5. AUFTRAGSGESTALTUNG
Die Eintragung erfolgt gemäß den Vorgaben des Eintragungsassistenten der von atibra.net zur Verfügung gestellt wird. Änderungen während eines laufenden Auftrages
bleiben atibra.net ausdrücklich vorbehalten. Den Teilnehmern entstehen dadurch keine Ansprüche. Jegliche Abbildungen sowie das Firmen Logo, das Kurzvideo, u.s.w. sind
fertig in elektronischer Form mit den von atibra.net vorgegebenen technischen Spezifikationen vom Teilnehmer „hochzuladen“, wobei der Teilnehmer für die Virenfreiheit
haftet.
6. EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN, RECHTE DRITTER, DATENSCHUTZ SOWIE SCHAD-– UND KLAGLOSHALTUNG
Der Teilnehmer haftet dafür, dass die von ihm an atibra.net übermittelten und durch auftragsgegenständliche Verlinkung zugänglichen Informationen und Daten den
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
Dennoch gesetzte– und/oder vertragswidrige Inhalte hat der Teilnehmer auf erstes Auffordern durch atibra.net, einer Behörde oder einem berechtigtem Dritten unverzüglich
von den Internetseiten zu entfernen, widrigenfalls ist atibra.net auf Kosten des Teilnehmers berechtigt, den Zugang zu den Inhalten des Teilnehmers zu sperren, Links zu
Seiten mit solchen Inhalten zu entfernen und den Vertrag fristlos und ohne Kostenersatz aufzulösen.
Der Teilnehmer weist auf seinen Internetseiten klar und eindeutig auf jede kommerzielle Kommunikation und auf seine Eigenschaft als Auftraggeber dieser Kommunikation
hin. Der Teilnehmer überprüft unaufgefordert und auf eigene Kosten die Zulässigkeit der Verlinkung und der Verwendung von Informationen und Daten und haftet hierfür
gegenüber atibra.net und berechtigten Dritten. Der Teilnehmer liefert an atibra.net ausschließlich Daten, bei deren Verwendung schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen
nicht verletzt sind.
Der Teilnehmer sichert zu, alleiniger Urheber bzw. Alleinnutzungsberechtigter aller übermittelten Texte, Darstellungen, Töne und Videos zu sein und räumt atibra.net das
Recht ein, diese Werke zur Erfüllung des Auftrages unbeschränkt auf die in §§14ff UrhG bezeichneten Arten zu verwenden. Für allfälligen aus der Verletzung dieser
Bestimmungen verursachten Schäden bzw. Inanspruchnahme durch Dritte hält der Teilnehmer atibra.net schad-– und klaglos.
Mit Auftragserteilung stimmt der Teilnehmer der Verarbeitung und Speicherung seiner zur Auftragsdurchführung und Rechnungsstellung sowie zur weiteren
Performanceanalyse erforderlichen, personenbezogenen Daten zu.
7. DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT
* atibra.net wird die personenbezogenen Stammdaten des Teilnehmers (insbesondere Name, Firma, Adresse und E-Mail-Adresse) sowie die zu Zwecken der Abrechnung
und Nutzungsverwaltung erforderlichen Daten (insbesondere Abfragemenge, abfragende Stelle und dgl.) speichern und verarbeiten. Der Teilnehmer stimmt ausdrücklich zu,
dass diese Daten automationsunterstützt verarbeitet werden.
Die Teilnehmer stimmen ausdrücklich zum Erhalt elektronischer Nachrichten, Werbung, u.s.w. von atibra.net sowie von Dritten zu, wobei keine Daten an Dritte weitergegeben
werden und ausschließlich von Mitarbeitern von atibra.net durchgeführt und bearbeitet werden.
atibra.net wird alle technisch möglichen und zumutbaren Vorkehrungen treffen, um die gespeicherten Daten zu schützen. Ohne Ausnahme wird atibra.net das
Datenschutzgesetz beachten im Rahmen des Anwendungsbereiches aufgrund der gegebenen öffentlich erhältlichen Informationen.
Als Teilnehmer erklären Sie ausdrücklich Ihre Zustimmung, dass atibra.net Ihre Daten (Name, Adresse, Telefon, Fax, E-Mail,... ) zu eigenen Zwecken für Informationen und
Marketingmaßnahmen in Verbindung mit Produkten und Dienstleistungen sowie Veranstaltungen verwendet werden darf, wobei Sie sich diesbezüglich auch ausdrücklich
mit Telefonanrufen, einschließlich des Sendens von Fernkopien sowie der Zusendung von elektronischer Post (auch als Massensendung) durch atibra.net für derartige
Informationen und Marketingmaßnahmen einverstanden erklären. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.
8. ZAHLUNGEN, FÄLLIGKEIT, LEISTUNGSEINSTELLUNGS-– UND RÜCKTRITTSRECHTE, AUFRECHNUNGS–- UND ABTRETUNGSVERBOT
atibra.net kann für alle Leistungen Vorauszahlung verlangen. Rechnungen sind ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt fällig. Die Zahlung des Teilnehmers gilt erst mit
dem Tag der vorbehaltlosen, für atibra.net abzugsfreien Gutschrift samt Zinsen und Kosten auf den in der Rechnung angeführten Konten als geleistet. Bitte beachten Sie,
dass bei Einzugsrückleitung Spesen von € 7,50 anfallen.
Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des Teilnehmers sind wir berechtigt Verzugszinsen von 12 % p.a. zu verrechnen hierdurch werden Ansprüche auf Ersatz
nachgewiesener höherer Zinsen nicht beeinträchtigt. Weiters ist der Teilnehmer zum Ersatz aller Eintreibungs-, Gerichts– und Exekutionskosten verpflichtet. atibra.net ist
berechtigt, ohne Rückzahlung geleisteter Entgelte Leistungen einzustellen und vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Teilnehmer für diesen oder andere angenommene
Aufträge nicht vollständig Zahlung leistet oder insolvent ist.
Der Teilnehmer verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug, die uns entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig und im Verhältnis zur Forderung angemessen sind, zu ersetzen, wobei er sich im Speziellen verpflichtet, im Falle der
Beiziehung eines Inkassobüros die uns dadurch entstehenden Kosten, soweit diese nicht die Höchstsätze der Inkassobüros gebührenden Vergütungen laut Verordnung
des BMWA überschreiten, zu ersetzen. Sofern wir das Mahnwesen selbst betreiben, verpflichtet sich der Schuldner, pro erfolgte Mahnung einen Betrag von EUR 12,- sowie
für die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von EUR 5,- jeweils zu bezahlen. Darüber hinaus ist jeder weitere Schaden,
insbesondere auch der Schaden, der dadurch entsteht, dass in Folge Nichtzahlung entsprechend höhere Zinsen auf allfälligen Kreditkonten unsererseits anfallen,
unabhängig vom Verschulden am Zahlungsverzug zu ersetzen.
Die Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung von Entgelten durch den Teilnehmer ist nur nach rechtskräftiger gerichtlicher Feststellung oder von atibra.net
ausdrücklich und schriftlich erklärtem Anerkenntnis einer Gegenforderung des Teilnehmers zulässig.
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9. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG
atibra.net gewährleistet sorgfältige Auftragsdurchführung, übernimmt jedoch keine Verpflichtung zur Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit und Vollständigkeit von
Informationen des Teilnehmers. Ebenso stellen kurzzeitige oder von atibra.net nicht zu beeinflussende Störungen der Abrufbarkeit des Eintrags etwa bei Wartungsarbeiten
keinen Gewährleistungsgrund dar. Voraussetzung für die Gewährleistung ist die rechtzeitige, schriftliche Anzeige der Mängel an atibra.net.
Bei Vorliegen von Mängeln nimmt atibra.net primär eine Verbesserung vor. Ist eine Verbesserung nicht möglich oder atibra.net nicht zumutbar, kann atibra.net den Vertrag
durch Zurückzahlung des vom Teilnehmer dafür bezahlten Entgelts aufheben. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Gewährleistungsansprüche des Teilnehmers erlöschen binnen 3 Monaten ab deren Kenntnis oder Möglichkeit der Kenntnisnahme.
Haftungsausschlüsse in jeglicher Hinsicht ebenso wie Haftungsbeschränkungen unserer Vertragspartner, insbesondere aus dem Titel Gewährleistung oder Schadenersatz,
werden nicht akzeptiert, es sei denn, diese wurden ausdrücklich im Einzelnen mit uns ausgehandelt und schriftlich festgehalten.
Schadenersatzansprüche gegen atibra.net sind ausgeschlossen, soweit der Teilnehmer nicht nachweist, dass sie auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten seitens
atibra.net zurückzuführen sind dies gilt nicht für Personenschäden.
Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Personenschäden oder Schäden an zur Bearbeitung übernommenen
Sachen, es sei denn, Letzteres wurde im Einzelnen ausgehandelt."
Jegliche Schadenersatzforderung des Teilnehmers verjährt 18 Monate nach Kenntnis des Teilnehmers von Schaden und Schädigern und jedenfalls nach 10 Jahren nach
Schadenseintritt.
Die Haftung für Schäden aufgrund unberechtigter Verwendung der Zugangsdaten, höherer Gewalt, für allfällige Folgeschäden, unterbliebenem Nutzen, entgangenem
Gewinn, mittelbare Schäden, nicht zustande gekommene Geschäfte und Vermittlungen, Ansprüche Dritter sowie Gewährleistung und Haftung für Mängel, Fehler,
Funktionsstörungen, Unterbrechungen und Aufwände, die auf Einwirkungen, Fehlleistungen oder Änderungen seitens Dritter zurückzuführen sind, ist jedenfalls
ausgeschlossen.
atibra.net stellt Links zu Webseiten Dritter zur Verfügung. Da atibra.net über diese Seiten keine Kontrolle ausüben kann, ist atibra.net nicht verantwortlich für deren Inhalte,
Produkte, Dienstleistungen und das sonstige dort angebotene Material. atibra.net ist ebenso wenig verantwortlich für aus der Nutzung dieser Inhalte, Produkte,
Dienstleistungen oder dem sonstigen Material resultierenden Schäden oder Verluste.
atibra.net wird dem Partner keine personenbezogenen Daten zugänglich machen oder an den Partner weitergeben. Zum Schutzumfang Ihrer beim Partner hinterlassenen,
personenbezogenen Daten lesen Sie bitte dessen AGB.
10. ABWERBEN
Dem Teilnehmer ist es untersagt, Mitarbeiter von atibra.net abzuwerben. Bei einem Zuwiderhandeln (bei Verstoß gegen § 1 UWG) schuldet der Teilnehmer eine Vertragsstrafe
in Höhe von 6 Monatsgehältern des abgeworbenen Mitarbeiters in jedem einzelnen Fall. Ein darüber hinausgehender Schaden ist zu ersetzen.
11. KUNDENDIENST/SUPPORT
Der Teilnehmer kann Fragen zu seinem Vertrag oder zu den angebotenen Diensten über das auf der atibra.net Website von jeder Seite aus erreichbare Kontaktformular
übermitteln.
12. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Änderungen und Ergänzungen des Einzelvertrags bedürfen der Schriftform, ebenso die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.
Änderungen und Ergänzungen der AGB’s werden dem Teilnehmer entweder schriftlich, per E-Mail oder Online beim nächsten Login mitgeteilt. Sie werden zum
Vertragsinhalt, sofern der Teilnehmer dagegen nicht binnen längstens 14 Tagen schriftlich Widerspruch erhebt.
Auf sämtlichen mit den Teilnehmern geschlossenen Vertragsverhältnissen ist österreichisches Recht ausgenommen UN-Kaufrecht und das österreichische Internationale
Privatrecht anzuwenden.
Erfüllungsort ist der Sitz von atibra.net und Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten ist das am Sitz von atibra.net sachlich zuständige Gericht.
Sollte eine Bestimmung unwirksam und/oder unvollständig sein oder werden oder gesetzlichen Vorgaben widersprechen, so tritt anstelle der unwirksam gewordenen
Bestimmung die in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen am nächsten kommende, rechtsgültige Bestimmung. Die Unwirksamkeit oder Unvollständigkeit einer Bestimmung
lässt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen unberührt.
Name einer vertretungsberechtigten Person von atibra.net können dem Impressum entnommen werden.
Der Teilnehmer kann diese AGB’s jederzeit, auch nach Vertragsabschluss, unter dem auf der atibra.net Website erreichbaren Link „allgemeine Geschäftsbedingungen“
aufrufen, ausdrucken sowie herunterladen bzw. speichern.

3

Stand: Oktober 2011

