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1. Beschreibung
DOCnet ist eine Informationsplattform für Projektbeteiligte und wird als Dienstleistung in
Form eines Internet Online-Services angeboten.
Es können vom Betreiber Dateien auf den Internet Server geladen werden, um diese für
definierte Benutzergruppen zugänglich zu machen.
DOCnet stellt den entsprechenden Speicherplatz (WebSpace) zur Verfügung, eine
Internet Browser fähige Oberfläche zur Strukturierung und Anzeige der Dateien und eine
Verwaltungsoberfläche zur Administration der Ordner, Benutzer und Berechtigungen.
Ziel des Services ist es, geschlossenen Benutzergruppen die Möglichkeit zu geben,
Informationen auszutauschen, in der Weise, dass Dateien wie Baupläne, Dokumente und
Fotos hinaufgeladen werden und von anderen betrachtet werden können.

2. Vertragspartner
Der Mietvertrag wird abgeschlossen zwischen dem Kunden, der die Bestellung tätigt, im
folgenden kurz „Betreiber“ genannt und Oliver Kumhofer, im folgenden kurz „DOCnet“
genannt.

3. Leistungen/Preis
Im Preis enthalten ist die Miete für den WebSpace, die Nutzung der DOCnet Oberfläche,
die Nutzung der DOCnet Adminstrations Oberfläche, die Einrichtungsgebühr und die
Datenbankeinrichtung.
Der Preis wird als Monatsmiete in 10 MB (MegaByte)-Schritten laut bestelltem WebSpace
nach den derzeit gültigen Preisen berechnet.

4. Verrechnung
Die Verrechung erfolgt alle vier Monate im Vorraus.
Der gesamte Betrag ist unmittelbar nach Rechnungserhalt ohne Abzüge fällig.

5. Vertragsdauer
Die Mindestvertragsdauer beträgt vier Monate.
Jeweils vier Wochen vor Vertragsende kann der Vertrag schriftlich gekündigt werden,
andernfalls wird der Vertrag automatisch um vier weitere Monate verlängert und
entsprechend in Rechnung gestellt.

6. Leistungsänderung
Soll der Leistungsumfang während der Vertragszeit geändert werden, z.B. durch
Erhöhung des WebSpace-Bedarfes, so ist dies schriftlich oder per Email zu beantragen.
Ab dem Zeitpunkt der Verfügbarkeit des geänderten WebSpaces wird die Differenz bis
zum Vertragsende unmittelbar in Rechnung gestellt und sofort fällig, wird der WebSpace
reduziert, so wird dies mit der nächsten Rechnungslegung berücksichtig, bzw.
rückerstattet.

7. Sprache
Vertrags- und Kommunikationssprache für rechtliche Fragen und alle Arten von
allgemeinen Anfragen, Support-Anfragen, Vereinbarungen etc. sind ausschliesslich
Englisch oder Deutsch.
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8. Vorraussetzungen
Für den Betrieb von DOCnet ist ein funktionsfähiger Internetanschluss und ein Internet
Browser notwendig, beides liegt in der alleinigen Verantwortung des „Betreibers“, es sind
weder die notwendige Software und eventuelle Lizenzkosten im Preis inkludiert, noch
allfällige Installationen, Betriebssystem Konfigurationen oder sonstige dafür notwendigen
Arbeiten, dies ist ausschliesslich vom „Betreiber“ durch geeignete Fachleute zu
gewährleisten und laufend zu warten.
Technisch kann DOCnet bereits mit einer 56K Modem-Verbindung betrieben werden,
empfohlen wird eine ISDN- oder Breitband-Verbindung (DSL, Kabel, etc.).
Als Software eigent sich jeder Internet Browser, der „JavaScript“ beherrscht, was jeder
gängige Browser beherrscht, wie z.B. Microsoft Internet Explorer 5.5 oder Netscape 5.
Im Prinzip können alle hinaufgeladenen Dateien auch angezeigt werden.
Dafür müssen beim Betrachter die entsprechenden Programme oder Browser PlugIns
installiert und richtig konfiguriert sein, die Verknüpfungen im Betriebssystem richtig
eingerichtet sein und der Internet Browser entsprechend installiert sein, jedenfalls liegt
dies alleinig in der Verantwortung des Betreibers, DOCnet sendet zur Dateianzeige
lediglich die Datei vom Internet Server an den Browser.

9. Datenmaterial
Für die hinaufgeladenen Dateien und abgelegten Informationen ist ausschliesslich der
„Betreiber“ verantwortlich und auch haftbar.
DOCnet stellt lediglich die Möglichkeit des Hinaufladens und der Verwaltung zur
Verfügung, welche Inhalte dabei transportiert werden, kann nur Stichprobenartig geprüft
werden und liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich.
Wird festgestellt, dass illegales, schtrafrechtlich relevantes, gegen die guten Sitten
verstossendes, pornographisches oder sonts wie grob gegen die Grundintention dieses
Services verstossendes Material vorgefunden wird, so wird das Service sofort gesperrt,
jedenfalls aber ist der „Betreiber“ voll haftbar für die hinaufgeladenen Inhalte.

10. Datensicherheit
Wir sind bestrebt alle Daten durch regelmässige Backups zu sichern, dennoch können wir
für den Verlust oder Beschädigung von Daten in keinerweise Haftung übernehmen oder
Schadenersatz leisten, da nicht nachvollziehbar ist, in wie weit Daten vorher beschädigt
waren oder durch Übertragungsfehler im Internet beschädigt oder verloren gegangen
sind.
In der Regel werden auch nur redundante Dateien zur Verfügung gestellt, die beim
„Betreiber“ ohnehin im Original vorliegen.

11. Gerichtsstand
Als Gerichtsstand in allen Angelegenheiten gilt das Landesgericht Wien als vereinbart.

12. Firmenadresse
Ing. Oliver Kumhofer
Hafengasse 10/9
A-1030 Wien
AUSTRIA

Bankverbindung:
Bankinstitut: P.S.K. (BLZ 60000) / Konto.Nr.: 75.258.612
S.W.I.F.T.: OPSKATWW / IBAN: AT57 6000 0000 7525 8612

Portal-Seite des Services:
http://docnet.doubleclick.at
docnet.info@doubleclick.at


