
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ARTBOX.WEB 

1. Was ist ARTBOX.WEB 

1.1 
ARTBOX.WEB erstellt professionelle Webseiten, welche  gemietet und monatlich bezahlt 
werden können, ohne eine Startinvestition. Das ARTBOX.WEB Team sind Profis im 
Programmieren und Gestalten von Webseiten. Der Kunde liefert seine Bilder, Texte und 
alle relevanten Infos, wir gestalten daraus eine professionelle Webseite mit allen 
relevanten Funktionen. Für die Erstellung der Webseite musst der Kunde nichts bezahlen, 
er bezahlt eine monatliche Miete für die Webseite.  

1.2 Welche Möglichkeiten für Webseiten gibt es 
Es gibt 3 verschiedene Levels, von einer einfachen Webseite bis zur Webseite 
mit eigenem Shop oder Reservationssystem. Jede Webseite wird auf den Kunden 
persönlich oder auf das Unternehmen abgestimmt. Ebenfalls sind diverse, zusätzliche 
Module, nach Vereinbarung mietbar.Was die drei Levels genau beinhalten findest Du 
auf unserer Webseite www.artboxweb.com 

2. Wie funktioniert die Miete einer Webseite genau 

2.1 Was muss der Kunde liefern 
Der Kunde liefert uns die von ihm gewünschten Bilder, Texte und alle relevanten Infos. 
Der Kunde verpflichtet sich, uns nur Material zur Verfügung zu stellen, bei welchem er 
garantieren kann, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Du garantierst, dass du 
sämtliche Rechte an allen Inhalten besitzst, die du uns zur Verfügung stellst, 
einschließlich Designs, Bilder, Animationen, Videos, Audiodateien, Schriftarten, Logos, 
Illustrationen, Kompositionen, Kunstwerke, Texte, literarische Werke und sämtliche 
anderen Materialien, oder dass du sämtliche erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen 
und Zustimmungen zur legalen Verwendung, Veröffentlichung und Übertragung sowie 
Lizenzierung der Benutzerinhalte besitzst. 

2.2 Was liefert ARTBOX.WEB 
Sobald das Team von ARTBOX.WEB alle relevanten Daten vom Kunden erhalten hat, 
wird die Webseite programmiert und gestaltet. Innerhalb von 14 Tagen erhält der 
Kunde einen Link, mit welchem er die Webseite besichtigen und Kommentare 
hinterlassen kann. 

2.3 Wann wird die Webseite live geschaltet/ online sichtbar gemacht 
Ab dem Zeitpunkt wo der Kunde den Besichtigungslink erhält, ist die Webseite bereit 
online geschaltet zu werden. Der Kunde bestimmt ab diesem Zeitpunkt wann die 
Webseite live geschaltet werden soll.  

http://www.artboxweb.com


2.4 Bis wann kann der Kunde Änderungen an der Webseite wünschen 
Der Kunde kann jederzeit Änderungen an der Webseite wünschen. Ab dem Zeitpunkt 
wo die Webseite online/live geschaltet ist, gelten die Anzahl Änderungen gemäss 
gewähltem Level Paket. Weitere Änderungen können nach Absprache gegen Bezahlung 
ebenfalls gemacht werden.  

3. Die Miete 

3.1 Welche Mietmöglichkeiten gibt es 
Es gibt 3 verschiedene Pakete, alle Details über die 3 Pakete findest du auf unserer 
Webseite www.artboxweb.com 

3.2 Was ist alles im monatlichen Mietpreis enthalten? 

3.2.1 Im Level 1 Abo ist enthalten: 
Wir gestalten deine persönliche Webseite mit deinen Fotos, deinen Texten und deinen 
Informationen, eigener Domainname für deine Seite, designed und programmiert von 
Profis, keine Investitionskosten, es fällt nur die monatliche Miete an, inkl. Hosting der 
Webseite, inkl. 3 Änderungen an der Seite pro Monat ( werden die Änderungen nicht 
genutzt verfallen die Anzahl Ende Monat, es können keine Änderungen über die 
Monate kummuliert werden) 

3.2.2 Im Level 2 Abo ist enthalten: 
Wir gestalten deine persönliche Webseite mit deinen Fotos, deinen Texten und deinen 

Informationen, Kontaktformular auf der Seite, eigener Domainname für deine 
Seite, Emailadresse lautend auf deinen Domainnamen, designed und 
programmiert von Profis, keine Investitionskosten, es fällt nur die monatliche Miete 
an, inkl. Hosting der Webseite und des Emailaccounts, inkl. 5 Änderungen an der 
Seite pro Monat ( werden die Änderungen nicht genutzt verfallen die Anzahl 
Ende Monat, es können keine Änderungen über die Monate kummuliert werden) 

3.2.3 Im Level 3 Abo ist enthalten:Das Abo Level 3 beinhaltet: 

wir gestalten deine persönliche Webseite mit deinen Fotos, deinen Texten und deinen 
Informationen, Kontaktformular auf der Seite, eigener Onlineshop oder eigenes 
Reservationssystem für Dienstleistungen, welches von dir bewirtschaftet werden 
kann, ein weiteres Modul, je nach deinen Bedürfnissen inkl. ( z.B. Bewertungstool 
), eigener Domainname für deine Seite, Emailadresse lautend auf deinen 
Domainnamen. designed und programmiert von Profis, keine Investitionskosten, es 
fÃ¤llt nur die monatliche Miete an, inkl. Hosting der Webseite und des 
Emailaccounts, inkl. 8 Änderungen an der Seite pro Monat ( werden die 
Änderungen nicht genutzt verfallen die Anzahl Ende Monat, es können keine 
Änderungen über die Monate kummuliert werden)  

http://www.artboxweb.com


3.3 Ab welchem Zeitpunkt muss ich die Miete bezahlen 
Bevor wir dir den Link für die Endbesichtigung senden, erhältst du von uns ein 
Abonnementszahlungslink, erst wenn die erste Miete bei uns eingegangen ist, senden 
wir dir den Besichtigungslink 

3.4 Was geschieht bei Nichtbezahlung der Abonnementsgebühren 
Treffend die Zahlungen der Abonnementsgebühren nicht rechtzeigt, bis spätestens am 
28. des Vormonats ein, wird die Webseite am 1. des folgenden Monats offline 
geschaltet und ist nicht mehr erreichbar, bis die Zahlung eingetroffen ist. 

3.5  Wie sind die genauen Kündigungsmöglichkeiten des Abonnements 
Das Abonnement hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, danach ist das Abonnement 
jederzeit auf Ende eines Monats kündbar.  

3.6 Wer ist Eigentümer der Webseite 
Die Webseite und die Domain, bleibt während der ganzen Mietzeit Eigentum der 
ARTBOX.WEB by ARTBOX.GROUPS GmbH.  

3.7 Was geschieht mit der Webseite wenn ich sie gekündigt habe 
Die Webseite und das Emailkonto, sowie sämtliche dazugehörigen Daten, werden 
unwiderruflich gelöscht. Die Domain bleibt weiter Eigentum der ARTBOX.WEB by 
ARTBOX.GROUPS GmbH. Der Mieter hat kein Anrecht auf den Domainnamen, nach 
der Beendigung des Mietverhältnisses. Die ARTBOX.GROUPS GmbH hat das Recht die 
Domain nach Beendigung des Mietverhältnisses an einen anderen Kunden 
weiterzugeben. Der Mieter kann bei Beendigung des Mietverhältnisses der 
ARTBOX.WEB by ARTBOX.GROUPS GmbH ein Angebot zur Übernahme der Domain 
unterbreiten. Die Entscheidung ob die Domain dem Mieter übertragen wird, liegt allein 
bei ARTBOX.GROUPS GmbH 

4. Was passiert mit den zur Verfügung gestellten Daten 

4.1 
Die uns zur Verfügung gestellten Daten, werden ausschliesslich für die Programmierung 
des gebuchten ARTBOX.WEB Paketes genutzt und danach auf keine andere Art und 
Weise weiter verwertet. Für evt. weitere Fragen deinerseits, werden die Daten in deinem 
Profil gespeichert. Du kannst jederzeit die Löschung deiner Daten bei uns beantragen. 



5. Gewährleistung/ Garantie 

5.1 
Wir garantieren dir die Erstellung und das Hosting, einer Webseite und eines 
Emailaccounts, je nach gebuchtem Paket. Im Normalfall sind sämtliche Dienste 24 Std. 
an 365 Tagen pro Jahr zugänglich. Wir weisen hier ausdrücklich darauf hin, dass wir 
keine Garantie für Ausfälle, welche von seitens Provider Webseite und Provider 
Exchange Mailaccount kommen, übernehmen. Sollte die Webseite oder der 
Mailaccount wegen einer technischen Störung nicht erreichbar sein, besteht kein 
Schadensersatzanspruch. Bei einer Störung welche länger als 3 Arbeitstage dauert, 
wird die Abonnementsgebühr pro rata zurück vergütet. 

6. Datenschutz 

6.1 Allgemeines 
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz deiner persönlichen Daten sehr ernst. 
Wir behandeln deine personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne deine ausdrückliche Zustimmung nicht an 
Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet 
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
  
6.2 Cookies 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf deinem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf deinem Rechner abgelegt werden und die dein Browser speichert. 
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie 
werden nach Ende deines Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf 
deinem Endgerät gespeichert, bis du diese löschst. Diese Cookies ermöglichen es uns, 
deinen Browser beim nächsten Besuch wieder zuerkennen. 
Du kannst deinen Browser so einstellen, dass du über das Setzen von Cookies informiert 
wirst und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim 
Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 
  
6.3 Kontaktformular/ Registrationsformular 
Wenn du uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lässt, werden deine Angaben 
aus dem Anfrageformular inklusive der von dir dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. 
Diese Daten geben wir nicht ohne deine Einwilligung weiter. 
  



7. Widerrufsrecht 

7.1 
In der Schweiz besteht das Widerrufsrecht nur, wenn der Verkäufer es aus eigenem 
Antrieb gewährt. ARTBOX.GROUPS GmbH ist in dieser Hinsicht sehr kulant, möchtest du 
deine Bestellung widerrufen, kontaktiere  uns über die Emailadresse 
office@artboxweb.com 

8. Geistiges Eigentum 

Die Webseite ARTBOX.WEB und sämtliche über die Webseite zugänglichen Inhalte von 
ARTBOX.WEB sind urheberrechtlich geschützt und gehören, soweit nicht andere 
bestimmt, ausschliesslich und umfassend der Firma ARTBOX.GROUPS GmbH. Das 
(vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Verbreiten, Übermitteln (elektronisch oder 
mit anderen Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der Inhalte für öffentlich 
oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von 
ARTBOX.GROUPS GmbH untersagt. 

9. unsere Kontaktdaten 

Unternehmensname: 	 ARTBOX.GROUPS GmbH 
E-Mail-Adresse: 	 	 office@artboxgroups.com 
Telefon: 	 	 	 +41797880202 
Straße und Hausnummer:  General Guisan Strasse 6 Postfach 3533 
Ort: 	 	 	 	 Zug 
Postleitzahl: 		 	 6303 
Land: 		 	 	 Schweiz 

10. Salvatorische Klausel 

10.1 
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als ungültig, unwirksam oder 
unerfüllbar erweisen, so soll dadurch die Gültigkeit, Wirksamkeit und Erfüllbarkeit der 
übrigen Teile des Vertrages nicht beeinträchtigt werden. 

10.2 
Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, den ungültigen, unwirksamen oder 
unerfüllbaren Teil des Vertrages durch eine gültige, wirksame und erfüllbare Bestimmung 
zu ersetzen, die inhaltlich der ursprünglichen Absicht der Parteien am nächsten kommt. 



11. Schlussbestimmungen 

11.1 
Erfüllungsort für die Dienstleistungen von ARTBOX.WEB einschliesslich der Zustellung 
des Feedbacks ist der Sitz der ARTBOX.GROUPS GmbH 

11.2 
Der ARTBOX.WEB Besteller verzichtet darauf, Forderungen gegenüber 
ARTBOX.GROUPS GmbH zur Verrechnung zu bringen 

11.3 
ARTBOX.WEB/ ARTBOX.GROUPS GmbH behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit 
zur ändern. Änderungen werden auf der Webseite von ARTBOX.WEB zugänglich 
gemacht und treten mit ihrer Aufschaltung in Kraft. 

11.4 
Auf diese AGB und allfällige aus oder im Zusammenhang mit dem Verhältnis 
ARTBOX.WEB/ ARTBOX.GROUPS entstehende Streitigkeiten ist ausschliesslich 
Schweizer Recht anwendbar, unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen 
und der Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG) 

11.5 
Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen ARTBOX.WEB/ 
ARTBOX.GROUPS GmbH ist der Sitz von ARTBOX.GROUPS GmbH in Zug. 
ARTBOX.WEB/ ARTBOX.GROUPS ist allerdings berechtigt, den Besteller/Käufer an 
seinem Domizil zu belangen. 

Zug, Schweiz, 14. November 2017 
 


