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Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Grundlage sämtlicher Rechtsgeschäfte der  
WOLF Protection GmbH, Koblenzer Straße 94, 57482  Wenden. 
  

I.) Allgemeine Verkaufs- und Geschäftsbedingungen  
 

▪ Allgemeines 
Allen Lieferungen und Leistungen der WOLF Protection GmbH (nachfolgend WOLF Protection 
genannt) liegen diese Geschäftsbedingungen zugrunde. Spätestens mit der Annahme der Ware oder 
Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Entgegenstehende Geschäfts- bzw. 
Einkaufsbedingungen des Kunden werden nur anerkannt, wenn sie ausdrücklich und schriftlich 
vereinbart sind. Nebenabreden sowie Ergänzungen des Vertrages sind rechtsunwirksam, soweit sie 
nicht schriftlich von der WOLF Protection bestätigt worden sind. 

 

▪ Angebot und Vertragsabschluss 
WOLF Protection-Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst zustande, 
wenn die WOLF Protection eine Bestellung des Kunden schriftlich oder fernschriftlich bestätigt. 
Gleiches gilt für Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden. Die WOLF Protection behält sich vor, 
einen Vertragsabschluss mittels Rechnung zu bestätigen. Maße, Zeichnungen und Abbildungen etc. 
sind unverbindlich. Verbesserungen oder Änderungen der Leistung sind zulässig, soweit sie dem 
Kunden unter Berücksichtigung der Interessen der WOLF Protection  zumutbar sind. 
Ausgenommen hiervon sind online zum Verkauf angebotene Artikel. Diese stellen bis zum Zeitpunkt 
des Kaufes durch direkte Bestellung (Sofort-Kauf) verbindliche Angebote dar. Der Vertrag kommt hier 
zustande, indem Sie den Kaufvorgang entsprechend der technischen Gegebenheiten der 
Handelsplattform kostenpflichtig durchführen. 
 
Bei Auktionen stellen diese, bis zum Erzielen des höchsten Gebotes bei Beendigung der 
Angebotslaufzeit, freibleibende und unverbindliche Angebote dar.  
Der Vertrag kommt hier zustande, wenn Sie bei Ablauf der Auktion oder bei vorzeitiger Beendigung des 
Angebots durch uns der Höchstbietende sind, es sei denn, wir waren dazu berechtigt (z.B. aufgrund 
eines zur Anfechtung berechtigenden Irrtums oder Verlust der Kaufsache durch Diebstahl, Zerstörung 
etc.) das Angebot zurückzunehmen und die vorliegenden Gebote zu streichen. 
Bei Auktionen, die mit einem Mindestpreis versehen sind, bestimmen wir einen für Sie nicht sichtbaren 
Mindestpreis, der vom Startpreis abweicht. Ein Vertragsschluss kommt nur zustande, wenn Sie als 
Höchstbietender bei Ablauf der Auktion auch den Mindestpreis erreicht haben. 

 

▪ Preise 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich etwaiger Fahrtkosten, Verpackung, Transport und 
Frachtversicherung, sowie falls nicht anders angegeben, zzgl. der gesetzlichen MwSt.  
Für IT-Dienstleitungen gilt folgender Servicezeitraum: Werktags (außer Samstags) von 08.00 Uhr bis 
18.00 Uhr. Zuschläge auf Stundensätze außerhalb des oben angegebenen Servicezeitraums betragen 
50% werktags und 100% sonn- und feiertags. Abgerechnet wird im 15 Minuten-Takt. 

 

▪ Liefer- und Leistungszeit 
Sämtliche Lieferverpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt eigener rechtzeitiger Belieferung. 
Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig. Lieferverzug tritt nicht ein im Falle höherer Gewalt 
sowie aufgrund von Ereignissen, die der WOLF Protection die Lieferung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen und nicht von ihm zu verantworten sind. Hierzu zählen Betriebsstörungen, höhere 
Gewalt und Streiks etc., gleich ob diese im eigenen Betrieb oder dem seiner Vorlieferanten eintreten. In 
diesen Fällen kann der Kunde keinen Verzugsschaden bzw. Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen. Die WOLF Protection ist im Fall von ihr nicht zu vertretender Liefer- und 
Leistungsverzögerungen berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung 
zuzüglich einer Frist von einem Monat hinauszuschieben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teils 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Liefer- und Leistungsverzögerung länger als 
zwei Monate dauert, ist der Kunde berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn dies für WOLF Protection zumutbar ist. Verlängert sich die Liefer- und 
Leistungszeit durch Gründe, die von der WOLF Protection nicht zu vertreten sind, kann der Kunde 
hieraus keine Schadenersatzansprüche herleiten. 

 

▪ Zahlungsbedingungen 
Der Kunde ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung nur berechtigt, wenn die 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden sind oder unstreitig sind. Wenn der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, indem er sich mit einer Zahlung länger als einen Monat in 
Verzug befindet, ist die WOLF Protection zur sofortigen Kündigung des Vertrages ohne besondere 
vorherige Ankündigung berechtigt. Daneben können noch ausstehende Zahlungen für bereits erbrachte 
Leistungen sofort in einem Betrag fällig gestellt werden. Gleiches gilt, wenn der WOLF Protection 
andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen. Vom 
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Verzugszeitpunkt an ist die WOLF Protection berechtigt, Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken 
berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite zu berechnen, mindestens jedoch den 
geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz. 
 

▪ Eigentumsvorbehalt, Sicherungsabtretung 
WOLF Protection liefert Ware ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum geht erst mit 
dem Erlöschen aller bei WOLF Protection bestehender Verbindlichkeiten des Kunden auf diesen über. 
Das gilt auch dann, wenn der Kunde für bestimmte von ihm bezeichnete Waren Zahlungen leistet. Bei 
laufender Rechnung gilt das Vorbehaltseigentum als Sicherung der Saldoforderung der WOLF 
Protection. 
Der Kunde ist berechtigt, die Ware zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändung, 
Sicherungsübereignung oder Überlassung der Ware im Tauschweg sind dem Kunden nicht gestattet.  
Veräußert der Besteller von der WOLF Protection bezogene Ware, so sind der Kunde und WOLF 
Protection darüber einig, dass die aus dem Weiterverkauf entspringenden Forderungen mit ihrem 
Entstehen an die WOLF Protection zur Sicherung von deren Kaufpreis übertragen sind. Wird die Ware 
zusammen mit anderen Gegenständen verkauft, so beschränkt sich die Abtretung der 
Kaufpreisforderung auf die Höhe der bei WOLF Protection offenen Restkaufpreisforderung. 
Der Kunde ist widerruflich ermächtigt, die an die WOLF Protection abgetretenen Forderungen für deren 
Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die WOLF Protection ist berechtigt, die Abtretung offen zu 
legen oder vom Besteller die Anzeige der Abtretung an den Schuldner zu verlangen. 
WOLF Protection verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden 
insoweit freizugeben, als der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% 
übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt WOLF Protection. 

 
 

▪ Gewährleistung und Haftung 
a. Die Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 

geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
b. Die Gewährleistungsfrist beträgt gegenüber Unternehmern 12 Monate, gerechnet ab 

Auslieferung; bei Gebrauchtware ist die Gewährleistung gegenüber Unternehmern 
ausgeschlossen. 
Die Gewährleistungsfrist beträgt gegenüber Verbrauchern 12 Monate, gerechnet ab 
Auslieferung. 

c. Der Kunde ist im Falle einer Mangelrüge verpflichtet, das defekte Gerät bzw. Teil auf eigene 
Kosten und Gefahr, verbunden mit einer genauen Fehlerbeschreibung, Angabe der Modell- 
und Seriennummer sowie einer Kopie des Lieferscheins bzw. Rechnung mit der die Ware 
geliefert wurde, an die WOLF Protection in der Originalverpackung zu senden. Ersetzte Teile 
gehen in das Eigentum der WOLF Protection über. 

d. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel bzw. Schäden, die auf Verschleiß oder 
unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Werden Betriebs- oder 
Wartungsempfehlungen der WOLF Protection nicht befolgt, Änderungen an der Ware 
vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialen verwendet, die nicht der 
Originalspezifikation entsprechen, so entfällt ebenfalls jegliche Gewährleistung. Der 
Gewährleistungsanspruch entfällt ferner, wenn die Seriennummer, Typenbezeichnung o. ä. 
entfernt oder unleserlich gemacht wird oder Geräteverplombungen, Gewährleistungssiegel o. 
ä. verletzt sind. 

e. Bei einem von ihr zu vertretenden Mangel ist WOLF Protection nach ihrer Wahl zur 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet. Sofern WOLF Protection nicht in der Lage 
oder bereit dazu ist oder diese fehlschlägt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag 
zurücktreten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises verlangen. 

f. Soweit in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der WOLF Protection keine abweichenden 
Regelungen getroffen sind, sind sich WOLF Protection und Kunde darüber einig, dass 
unabhängig vom Rechtsgrund weitergehende Ansprüche des Kunden ausgeschlossen sind. 
So sind insbesondere Ansprüche bezüglich Schäden ausgeschlossen, die nicht am 
Leistungsgegenstand selbst entstanden sind; ferner übernimmt WOLF Protection keine 
Haftung für entgangene Gewinne oder sonstige Vermögensschäden. 

g. Die vorstehenden Haftungsbegrenzungen gelten nicht, soweit ein Schaden auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch WOLF Protection beruht oder der 
Schaden bei einer nicht lediglich leicht fahrlässigen Verletzung einer Verpflichtung aus der 
Übernahme eines Beschaffungsrisikos oder einer Garantie entstanden ist, oder wenn 
Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit geltend gemacht werden. 
Sie gelten ferner nicht bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 444 BGB. 

h. Sofern WOLF Protection fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, haftet WOLF 
Protection höchstens auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens bzw. höchstens bis zur 
Deckungssumme ihrer Haftpflichtversicherung, über deren Höhe jederzeit eine 
Versicherungsbestätigung bei WOLF Protection angefordert werden kann. 

i. Sollte die Kaufsache nicht fehlerhaft oder nicht mit einem von WOLF Protection zu 
vertretenden Mangel behaftet sein, wird der Kunde alle durch seine Beanstandung bei WOLF 
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Protection entstandenen Kosten (z.B. Überprüfungs- und Frachtkosten) übernehmen. Dafür 
gilt eine pauschalierte Aufwandsentschädigung von € 100,- oder gegen Nachweis ein sich 
ergebener angemessener höherer Betrag (z.B. bei Überprüfung durch den Hersteller der 
Kostenbetrag, den dieser der WOLF Protection in Rechnung stellt) als vereinbart. Grund 
hierfür ist der bei der WOLF Protection entstehende Verwaltungsaufwand. 

j. Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen an Dritte ist ausgeschlossen. Verkauft der 
Kunde die von der WOLF Protection gelieferten Gegenstände an Dritte, ist es ihm nur mit 
Zustimmung der WOLF Protection gestattet, wegen der damit verbundenen gesetzlichen und / 
oder vertraglichen Gewährleistungsansprüche auf die WOLF Protection zu verweisen. 

 

▪ Software / Daten 
Soweit Programme zum Lieferumfang gehören, gelten die jeweils zum Programm gehörenden 
Lizenzbedingungen des Herstellers auch für den Kunden, der dies hiermit ausdrücklich akzeptiert. Im 
Zweifel besitzt der Kunde lediglich ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, 
welches auch zeitlich begrenzt sein kann. Innerhalb von Netzwerken gelten die Lizenzen lediglich für 
die vorher vertraglich vereinbarte Anzahl von Systemarbeitsplätzen, beim Fehlen einer Vereinbarung 
darüber gilt die Lizenz für lediglich einen Systemarbeitsplatz. Bei Verstoß gegen diese Nutzungsrechte 
haftet der Kunde in Höhe der dafür üblichen Vergütung.  
Hat der Kunde die WOLF Protection beauftragt, an seinen PCs oder Peripheriegeräten Installationen, 
Wartungen oder Konfigurationen vorzunehmen, hat er für eine ordnungsgemäße Datensicherung zu 
sorgen. Die WOLF Protection haftet nicht für Datenverluste. Dem Kunden ist bei der Auftragserteilung 
bzw. bei der Anerkennung der AGB bewusst, dass Datenverluste auftreten können. Die 
Datensicherung kann auch von der WOLF Protection vorgenommen werden; dazu muss der Kunde 
WOLF Protection ausdrücklich beauftragen. 

 

▪ Anwendbares Recht 
Für diese Geschäftsbedingungen sowie die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen der WOLF 
Protection und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als zwingend vereinbart. 
Andere nationale Rechte, ebenso das einheitliche internationale Kaufrecht (EKA, EKAG, jeweils vom 
17.07.1973) werden ausgeschlossen. 

 

▪ Abänderungen des Vertrages 
Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen und Aufhebung des Vertrages sind nur wirksam, wenn sie 
schriftlich vereinbart werden. Das gleiche gilt für Zusagen und Zustimmungen aller Art. 

 

▪ Gerichtsstand 
Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller 
Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den Hauptsitz oder die Lieferung 
ausführende Zweigniederlassung des Lieferers zuständig ist. Der Lieferer ist auch berechtigt, am 
Hauptsitz des Bestellers zu klagen. 

 

▪ Datenschutz 
Die WOLF Protection ist berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit 
dieser erhaltenen Daten über den Kunden, gleich ob diese vom Kunden selbst oder von Dritten 
stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten. Dieser Hinweis ersetzt die 
Mitteilung gemäß Bundesdatenschutzgesetz, dass persönliche Daten über den Kunden mittels EDV 
gespeichert und weiterverarbeitet werden 

 

▪ Batterieverordnung 

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an uns zurückgeben. 

Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien sind 

mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg 

oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen. 

▪ Versandinformationen 
Der Versand erfolgt spätestens innerhalb von 1-3 Werktagen nach Zahlungseingang durch einen 
Paketzusteller wie beispielsweise DHL oder als Warensendung. Bei einem Bruttoeinzelgewicht von 
über 31,5 kg, bei Sperrgut oder bei spezieller Handhabung des Transportgutes wird die Ware per 
Spedition verschickt. Eine persönliche Abholung ist nach vorheriger Terminabsprache ebenfalls 
möglich. 
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▪ Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, 
der nicht der Beförderer ist, die Ware / die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat (im Falle 
von Dienstleistungen ab dem Tag des Vertragsschlusses). Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen 
Sie uns (WOLF Protection Gmbh & Co. KG, Koblenzer Straße 94, 57482 Wenden, Fax: 02762-
9755200, eMail: info@dng-it.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben 
ist.  Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung 
verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, 
dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 
Im Falle von Dienstleistungen: Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil 
der bis zu dem  
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 
 

II.) Zusätzliche Bedingungen für Rechenzentrums- und Internetdienstleistungen  
 

▪ Allgemeines 
Die Folgenden Bedingungen verstehen sich als eine Ergänzung und nicht als Ersatz unserer 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wird eine Internetdienstleistung wie die Programmierung von 
Internetapplikationen oder unser Webhosting-, ASP- bzw. Server-Angebot vom Kunden in Anspruch 
genommen,  gelten, wenn nicht in den folgenden Punkten geändert, die oben aufgeführten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 
 

▪ Zahlungen  
Vorrauszahlungen bezüglich des Webhosting-Angebotes werden nicht erstattet. 
 

▪ Zahlungsverzug  
Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen oder den sich aus dem Eigentumsvorbehalt 
ergebenden Verpflichtungen nicht nach, stellt er seine Zahlungen ein, wird über sein Vermögen das 
gerichtliche Vergleichs- oder Konkursverfahren eröffnet oder laufen Ansprüche ein, die erhebliche und 
begründete Zweifel über seine Kreditfähigkeit aufkommen lassen, so wird unsere Gesamtforderung 
gegen ihn - auch bei Wechseln mit späterer Fälligkeit - sofort fällig.  
Für den Fall, dass der Kunde über 20 Kalendertage mit der Zahlung in Verzug gerät, ist die WOLF 
Protection berechtigt die Internet-Präsenz (bzw. die Server / ASP-Dienstleistung / 
Rechenzentrumsleistung) des Kunden sofort zu sperren. Zur Wiederaufnahme der Leistung akzeptiert 
der Kunde eine Reaktivierungspauschale von 100 Euro. 

 

▪ Dienstleistung, Vertragslaufzeit  
Mit der Annahme des Auftrages oder der Vergabe von Speicherplatz und einem Zugang kommt ein 
Vertrag über die Nutzung unserer Dienstleistung zustande. Dieser Vertrag ist 10 Tage vor dem 
nächsten Monat kündbar, ansonsten verlängert er sich automatisch um einen weiteren Monat. Der 
Abrechnungszeitraum beginnt mit dem Vertrag über die Nutzung unserer Dienstleistungen. Eine 
Kündigung durch den Kunden oder durch die WOLF Protection ist per eingeschriebenen Brief gültig. 
Die Übernahme einer Domain zu einem anderen Provider ist vor Ende der Vertragslaufzeit möglich. Der 
jeweils geschlossene Vertrag ist zum oben genannten Zeitpunkt von beiden Seiten ohne Angabe von 
Gründen kündbar. Der Kunde verpflichtet sich, keine Dienste auf dem von WOLF Protection zur 
Verfügung gestelltem Speicherplatz aufzubauen die den Server überdurchschnittlich stark belasten 
(kostenlose CGI-Dienste o.ä.). Wenn der Kunde überdurchschnittlich hohe Auslastungen verursacht, 
kann der Provider nach vorheriger Ankündigung die entstandenen Mehrkosten auf den Kunden 
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übertragen. 
 

▪ Sicherheit der Daten  
Soweit Daten an WOLF Protection oder auf den zur Verfügung gestellten Server oder 
Internetspeicherplatz - gleich in welcher Form - übermittelt werden, stellt der Kunde Sicherheitskopien 
dieser Daten her. Der Kunde ist für Sicherheitskopien seiner Daten selbst verantwortlich - Die WOLF 
Protection stellt keine Sicherheitskopien von Fremddaten her. Für den Fall eines Datenverlustes ist der 
Kunde verpflichtet, die betreffenden Datenbestände nochmalig unentgeltlich zu übermitteln. Dem 
Kunden ist bekannt, dass für alle Teilnehmer im Bereich des Übertragungsweges die Möglichkeit 
besteht, übermittelte Daten abzuhören. Dieses Risiko nimmt der Kunde ausdrücklich in Kauf. Der 
Kunde erhält zur Pflege seines Servers eine Nutzerkennung und ein Passwort. Er ist verpflichtet, 
dieses äußerst vertraulich zu behandeln, und haftet für jeden Missbrauch, der aus einer eventuell 
unberechtigten Verwendung des Passwortes folgt. 
 

▪ Inhalte von Webseiten  
Mit der Übermittlung der Webseiten (an den Server) stellt der Kunde die WOLF Protection von jeglicher 
Haftung für den Inhalt frei und versichert ausdrücklich, kein Material zu übermitteln, welches Dritte in 
Ihrer Ehre verletzt, andere Personen oder Personengruppen diskriminiert oder beleidigt. Der Kunde 
versichert weiterhin ausdrücklich, keine Inhalte oder Daten zu veröffentlichen, die gegen geltendes 
Recht der BRD oder der USA verstoßen, erotischen Inhalts sind oder sog. 'hacking' fördern. Es ist der 
Firma WOLF Protection, aufgrund der knappen Preiskalkulation, nicht möglich, eine genauere 
Einzelfallprüfung für den Fall vorzunehmen, ob eventuelle Ansprüche Dritter, berechtigt oder 
unberechtigt, erhoben werden. Aus diesem Grund erklärt sich der Kunde bereits jetzt damit 
einverstanden, dass der Provider den Zugriff auf Daten für den Fall sperren kann, wenn Ansprüche 
Dritter auf Unterlassung erhoben werden oder der Kunde womöglich nicht zweifelsfrei Rechtsinhaber 
der veröffentlichten Dokumente oder Dateien ist. Für den Verdacht, dass der Kunde Inhalte 
veröffentlicht, die geeignet sind, Dritte in Ihrer Ehre zu verletzen, andere Personen oder 
Personengruppen zu diskriminieren oder zu beleidigen, mit erotischem Inhalt oder sogar gegen 
geltendes Recht verstoßen, ist der Provider berechtigt, sofort den gesamten Inhalt des Angebots zu 
sperren, auch wenn ein tatsächlicher Rechtsanspruch eventuell nicht gegeben sein sollte. Dem Kunden 
ist es überlassen, den Beweis für die tatsächliche Unbedenklichkeit der Inhalte darzubringen. Ist dieser 
zweifelsfrei erbracht, wird das Angebot wieder freigegeben. Die Kosten für eine Sperrung, sowie die 
Kosten für den bestehenden Vertrag trägt in einem Fall, bei dem die Sperrung durch einen Verstoß 
gegen geltendes Recht verursacht wurde, weiterhin der Kunde. Es ist ausdrücklich untersagt von den 
Servern in irgendeiner Weise sogenannte 'Massen-E-Mails', 'Spam E-Mails', etc. zu versenden (E-Mails 
vergleichbaren Inhalts an mehr als 500 Empfänger pro Tag). Die Firma WOLF Protection ist in einen 
solchen Fall berechtigt den Account sofort zu sperren und die dadurch entstandenen Kosten auf den 
Kunden zu übertragen. 

 

▪ Markenrechtlicher Schutz des Domainnamens  
Der Kunde versichert, dass nach seinem besten Wissen durch Registrierung bzw. Konnektierung des 
Domainnamens und die Ladung seiner Seiten ins Internet keine Rechte Dritter verletzt und keine 
gesetzwidrigen Zwecke verfolgt werden. Der Kunde erkennt an, dass er für die Wahl des 
Domainnamens allein verantwortlich ist und erklärt sich bereit, die WOLF Protection von sämtlichen 
Schadensersatzansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Domain-Namensregistrierung bzw. 
Konnektierung freizustellen. Für den Fall, dass Dritte Rechte am Domainnamen geltend machen, behält 
sich die WOLF Protection vor, den betreffenden Domainnamen bis zur gerichtlichen Klärung der 
Streitfrage zu sperren. 
 

▪ Technische Probleme, Leistungsverzögerung  
Im Falle von technischen Problemen, die eine Weiterführung dieses Vertrages nicht ermöglichen, ist die 
WOLF Protection berechtigt, Teile, oder den gesamten Vertrag fristlos zu kündigen. Die im Voraus 
erhobenen Kosten werden in diesem Fall dem Kunden erstattet. Es besteht, außer im Fall von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit, kein Anspruch auf Haftung für mittelbare Schäden und Folgeschäden sowie 
für entgangenen Gewinn. Wie im Internet üblich, kann auf die veröffentlichten Daten, der von WOLF 
Protection angemieteten Server, nicht unbedingt immer zugegriffen werden. Dies gilt insbesondere für 
allgemeine Engpässe in der Netzinfrastruktur, mit denen unsere Server nichts zu tun haben. Derartige 
Ausfälle hat die WOLF Protection nicht zu vertreten.  
Bei Ausfällen unserer Server, die länger als ein Tag ununterbrochen andauern, erstattet die WOLF 
Protection dem Kunden die anteiligen Speicherplatzkosten zurück. Leistungsverzögerungen auf Grund 
des Ausfalls von Kommunikationsnetzen hat die WOLF Protection nicht zu vertreten. Dies gilt auch bei 
verbindlich vereinbarten Fristen.  
Schadensersatzansprüche des Kunden aus nichterbrachter Leistung sind gegenüber der WOLF 
Protection sowie gegenüber deren Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, sofern nicht vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 
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▪ Gewährleistung  
Wir verpflichten uns bei mangelhafter Leistung zur kostenlosen Nachbesserung nach unserer Wahl. Bei 
Fehlschlagen der Nachbesserung (z.B. bei Unmöglichkeit) kann der Kunde, außer im Fall von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit keinen Schadensersatzanspruch geltend machen, sondern lediglich 
Herabsetzung des Kaufpreises oder im Fall der Unmöglichkeit Rückgängigmachung des Kaufvertrages 
verlangen. 
 

▪ Haftungsbeschränkung 
Ausgeschlossen sind alle weitergehenden Ansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 
auf Ersatz von Schäden, die nicht an der geleisteten Leistung selbst entstanden sind, außer im Fall von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Für Produkte und Dienstleistungen Dritter übernehmen wir keine 
Haftung und keine Garantie auf deren Funktion. 
 
 


