
Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge mit 
der Firma workout media, Alpenstr.10, 50129 Bergheim, Deutschland (folgend 
workout media) und aller daraus folgenden Dienstleistungen. Abweichende AGBs der 
internationalen und nationalen Vertragspartner werden nicht Vertragsbestandteil.

Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, 
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

1. Webdesign

1.1 Gegenstand
workout media erbringt Leistungen in den Bereichen WordPress, SEO, Webdesign und
Logodesign.

Alle Vereinbarungen, die zwischen workout media und dem Kunden zwecks 
Ausführung eines Auftrages getroffen werden, sind in schriftlicher Form zu 
vereinbaren. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform.

Der Vertrag kommt mit der Bestätigung der Auftragsbestätigung von zustande.

1.2 Pflichten des Auftraggebers
• Der Kunde stellt workout media alle Inhalte zur Verfügung, die in der 

Homepage verwendet werden sollen. 
• Die Bereitstellung des gelieferten Materialen erfolgt in elektronischer Form (E-

Mail, Couldspeicher etc.) 
• Texte in DOC, TXT oder PDF Format 
• Bilder in hoher Auflösung, als JPG oder PNG 
• Logos freigestellt als .EPS oder AI 
• Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, darf workout media die Leistungen 

auch von Dritten erbringen lassen. 

1.3 Abnahme
Nach Fertigstellung der Arbeiten muss der Kunde die Webseite innerhalb von 14 
Tagen abnehmen.
Im Zuge dessen festgestellte Mängel, werden von workout media zeitnah und 
kostenlos beseitigt.

Die erfolgreiche Beseitigung der Mängel gilt als Endabnahme. Sollte der Kunde 
danach weitere Mängel entdecken, werden diese nachträglich in Rechnung gestellt.

Eine Endabnahme liegt automatisch vor, wenn der Kunde die Veröffentlichung der 



Webseite beauftragt oder die 14 Tage Frist verstreichen lässt.

1.4 Kündigung
Beide Parteien können diesen Vertrag aus wichtigem Grund kündigen. Die bis zur 
Kündigung geleisteten Stunden werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Die angegebenen Preise verstehen sich ohne MwSt.
Die Rechnungsstellung erfolgt nach Fertigstellung im PDF Format per E-Mail.

1.6 Zahlungsmodalitäten
Es gilt die im Vertrag vereinbarte Vergütung. Zahlungen sind, wenn nicht anders 
vertraglich geregelt, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne jeden 
Abzug fällig. Ein Recht auf Zurückbehaltung des Kunden ist ausgeschlossen.
Gerät der Kunde mit Zahlungen in Verzug, so ist workout media berechtigt, 
gesetzliche Verzugszinsen zu erheben.

2. Hosting

2.1 Gegenstand
Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die Bereitstellung von Speicherkapazität
auf Internet-Servern (Webhosting).

2.2 Vertragsschluss
Der Kunde kann die von ihm gewünschten Leistungen auf der Webseite bestellen. Vor
dem Abschicken kann die Bestellung auf ihre inhaltliche Richtigkeit, insbesondere auf 
Preis und Menge, überprüfen und gegebenenfalls korrigieret werden.
Der Vertrag kommt nach erhalt der Bestellbestätigung per E-Mail zustande.

2.3 Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Frist beginnt ab erhalt der Bestellbestätigung jedoch spätestens am 
Tage der Leistungsbereitstellung.
Den Wiederruf richten Sie an die Impressum Angegebene Adressen oder via E-Mail 
mit Hilfe dieser Vorlage: Download

2.3 Leistungen
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung 



auf unserer Webseite. Der Kunde erhält diese bei Bestellbestätigung bzw. Rechnung 
zusätzlich.

2.3 Pflichten des Kunden
Der Kunde darf die ihm zur Verfügung gestellte Speicherkapazitäten nur zur 
Inanspruchnahme der vereinbarten Leistungen und nur nach Maßgabe der jeweils 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen nutzen. Insbesondere darf der Kunde keine 
beleidigenden, verleumderischen, pornografischen, sitten- oder gesetzeswidrigen 
Inhalte auf dem Server zum Abruf bereithalten, über das Netz von workout media 
oder das Internet verbreiten, auf Angebote zu solchen Seiten hinweisen oder 
Verbindungen zu solchen Seiten bereitstellen (Hyperlinks) .
Der Kunde hat die aktuellen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG),Telemediengesetzes und der DSGVO zu 
beachten.
Der Kunde hat jede Änderung seines Namens, seiner Firma, seines Wohn- oder 
Geschäftssitzes bzw. seiner Rechnungsanschrif unverzüglich mitzuteilen.

2.4 Verantwortlichkeit
Der Kunde ist verantwortlich für die von ihm gespeicherten Inhalte. Alle Inhalte sind 
für workout media fremde Inhalte im Sinne des § 10 TMG. Der Kunde ist verpflichtet, 
workout media bei Rechtswidrigkeit der von ihm eingestellten Inhalte von 
Ansprüchen Dritter – gleich aus welchem Rechtsgrund – freizustellen.
Der Kunde hat workout media auf erstes Anfordern von allen Ansprüchen Dritter 
freizustellen, die wegen der angeblichen Verletzung von Rechten Dritter durch die von
dem Kunden auf dem Server zum Abruf bereitgehalten Inhalte oder auf 
rechtswidrigen Handlungen des Kunden gegen workout media erhoben werden. Dies 
gilt insbesondere für Marken-, Urheber-, Datenschutz- und 
Wettbewerbsrechtsverletzungen.
workout media hat bei Erhalt von Hinweisen auf eine Rechtsverletzung das Recht, die 
gespeicherten Daten des Kunde einzusehen. Bei Feststellung einer Rechtsverletzung 
behält sich workout media die Weitergabe dieser Daten an Strafverfolgungsbehörden 
oder behördliche Sicherheitsdienste (Staats-/Verfassungsschutz etc.) vor.

2.5 Zahlungsbedingungen
Die Preise bestimmen sich nach der bei Vertragsschluss gültigen Preise auf unserer 
Webseite.
Die Zahlungen sind am 15. jedes Monats fällig.

2.6 Pflichtverletzung des Kunden
workout media ist berechtigt, die Veröffentlichung der Internetpräsenz des Kunden 
vorübergehend zu sperren, wenn der Kunde gegen die oben dargestellten Pflichten 
verstößt. workout media wird den Kunden über die Sperre unverzüglich 



benachrichtigen und auffordern, die rechtswidrigen Inhalte zu entfernen.
Kommt der Kunde für zwei aufeinanderfolgende Monate mit der Bezahlung der 
geschuldeten Vergütung in Verzug, ist workout media berechtigt, dass 
Internetangebot des Kunden zu sperren und/oder das Vertragsverhältnis ohne 
Einhaltung einer Frist zu kündigen.

2.7 Vertragsdauer/Kündigung
Der Vertrag wird für eine Laufzeit von12 Monaten geschlossen, sofern dieses nicht 
anders in den Angeboten spezifiziert ist. Die Laufzeit beginnt mit Abschluss des 
Vertrages.
Der Vertrag verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn eine der 
Parteien nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 90 Tagen zum Laufzeitende 
die Kündigung ausspricht.

3. Haftung
workout media haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, es sei denn es handelt
sich um die Verletzung einer wesentlichen Pflicht aus dem Vertrag.

workout media haftet nicht für den Erfolg des Kunden bei einem Projekt 
Insbesondere werden keine Garantien hinsichtlich einer Platzierung in 
Suchmaschinen (z.B. Google oä. ) gegeben.

Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit der durch workout media durchgeführten 
Maßnahmen wird vom Kunden getragen. Das gilt insbesondere für den Fall, dass 
Inhalte gegen Vorschriften des Wettbewerbsrechts, des Urheberrechts und der 
speziellen Werberechtsgesetze verstoßen.

Der Auftraggeber garantiert, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Inhalte nicht 
die Rechte Dritter verletzen. Der Kunde stellt workout media hiermit von jeglichen 
Ansprüchen in diesem Zusammenhang frei und ersetzt ihm die angemessenen 
Kosten der Rechtsverteidigung.

workout media haftet in keinem Fall für datenschutzrechtlich kritische Plugins die auf 
Kundenwunsch, oder durch den Kunden nachträglich in der Webseite installiert 
wurden.

workout media ist nicht für die Bereitstellung von Impressum, AGB oder 
Datenschutzerklärungen auf der erstellen Webseite verantwortlich und wird den 
Kunden über seine Pflichten Informieren. Die genutzen Vorlagen dienen nur als 
Übersicht der technisch eingearbeiteten Pflichtangaben vor der Endabnahme.

workout media haftet nur für Schäden, die sie oder ihre Erfüllungsgehilfen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. Im Fall einfacher Fahrlässigkeit haftet die 
Agentur nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten oder von Leben, Körper 
oder Gesundheit einer Person. Diese Haftungsreduktion gilt auch für das Verschulden
von Erfüllungsgehilfen. Die Haftung von workout media wird in der Höhe beschränkt 



auf die Vergütung die sich aus dem jeweiligen Auftrag ergibt. Diese 
Haftungsbeschränkung gilt auch für Folgeschäden im Fall einfacher Fahrlässigkeit, mit
Ausnahme von Lebens-, Körper- oder Gesundheitsverletzungen.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind grundsätzlich solche Fehler oder 
Verstöße, die durch äußere Einflüsse, Bedienungsfehler oder nicht von workout 
media durchgeführte Änderungen, Ergänzungen oder sonstige Manipulationen an der
Webseite und oder Plugins entstanden sind.

Die Gewährleistungs- und Nachbesserungspflicht von workout media für Webseiten 
erlischt vollständig, wenn der Kunde Zugangsberechtigungen für Administrations 
Konten oder Quelldateien fordert, die nicht für das allgemeine Arbeiten mit dem 
Produkt erforderlich sind und/oder diese Dritten zugänglich macht.

workout media haftet bei der Nichterfüllung von verbindlichen und in der 
Projektvereinbarung vereinbarten Zeitplänen nur bis zum Auftragswert. Kleinere 
Fehler bei oder nach Projektübergabe gelten nicht als Nichterfüllung eines Zeitplanes.
workout media haftet in keinem Fall für Schäden, die aufgrund einer länger als 
geplanter Umsetzungsdauer entstehen, sofern diese nicht vertraglich vereinbart war.

Die Gewährleistungszeit im Falle der Erstellung einer Website durch die Agentur 
beträgt 12 Monate beginnend mit der vollständigen Abnahme der Webseite.

workout media haftet lediglich für die einwandfreie Erreichbarkeit des 
Internetauftritts im Internet zum Zeitpunkt der Abnahme unter Verwendung der 
gängigsten Internetbrowser in deren jeweils aktuellen Version, insbesondere der 
folgenden Browser:

– Mozilla Firefox

– Google Chrome

– Safari

workout media hat keinen unmittelbaren, tatsächlichen Zugriff auf die im 
Rechenzentrum eingebrachten Server. Insoweit scheidet eine Haftung von workout 
media für Serverdiebstahl, -brand oder -beschlagnahme aus, soweit letzteren nicht 
zumindest grobe Fahrlässigkeit trifft.

4. Urheberrecht
Soweit der Kunde Bild- oder Textmaterial zur Verfügung stellt, übernimmt workout 
media keine Haftung für mögliche oder bestehende Urheberrechtsverletzungen oder 
sonstige Rechtsverletzungen am Bild oder für Rechte der darin abgebildeten 
Personen oder Gegenstände, die durch die Verwendung des Bildes im Internet 
betroffen sein können.
Der Kunde muss selbst dafür Sorge tragen, dass sein Bildmaterial zur 
Veröffentlichung im Internet rechtlich geeignet und zulässig ist. workout media stellt 
hiermit klar, dass er eine Prüfung, ob Rechte Dritter an dem Bildmaterial bestehen, 
nicht durchführt.



workout media darf bei Webdesign Projekten einen eigenen Link im Footer oder 
Impressum Angeben. Wenn nicht schriftlich anderes vereinbart, darf der Kunde 
diesen Hinweis nicht entfernen.
Das uneingeschränkte Nutzungsrecht an allen künstlerischen und durch das 
Urheberrecht geschützten Werken in diesem Angebot und der darin beschriebenen 
Leistungen geht erst mit Bezahlung an den Auftraggeber über.
Ein Weiterverkauf oder eine Weitergabe der künstlerischen und durch das 
Urheberrecht geschützten Werke, insb. Templates, Themes oder Plugins ist nur nach 
Absprache mit workout media möglich.

5. Drittanbieter
Sofern externe Dienste für die Webseite genutzt werden (z.b. Google Analytics, 
GoogleMaps, Webhosting etc.) gelten die Nutzungsrechte der externen Dienstleister 
uneingeschränkt. workout media tritt nur als Erfüller in Erscheinung.

6. Datenschutz
Der Kunde erklärt sich insoweit mit der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung 
seiner persönlichen Daten einverstanden, als dies für die Durchführung dieses 
Vertrags erforderlich ist. Dies gilt auch für die Abrechnung der Vergütung.

7. Gerichtsstand
Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland

8. Salvatorische Klausel
Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, berührt das die Gültigkeit der
anderen Klauseln nicht. Ist eine Klausel dieser Bedingungen nur in einem Teil 
unwirksam, so behält der andere Teil seine Gültigkeit.
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