Allgemeine Geschäftsbedingungen Produkt „Fly3D“
§ 1 Allgemeines, Kundenkreis
(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen Firma CodeGeneration GmbH, Birkenweg 21, 86949 Windach,
vertr.d.d.Geschäftsf. Florian Müller, Registergericht Augsburg HRB 29171 (nachfolgend „Anbieter“) und dem Kunden
gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, dass der
Anbieter ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zustimmt.
(2) Kunden im Sinne dieser AGB sind Verbraucher, Unternehmer und andere natürliche und juristische Personen.
Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die
bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.
§ 2 Vertragsgegenstand
(1) Vertragsgegenstand ist ein Datenpaket bestehend aus mehreren Einzeldateien, im Folgenden „Kartendaten“
genannt. Die Kartendaten enthalten Informationen einer dreidimensionalen, geographischen Karte.
(2) Die Kartendaten werden dem Kunden in der jeweils aktuellsten Version über den Server des Anbieters verfügbar
gemacht. Sie können je nach verwendeter Anwender-Software vom Kunden heruntergeladen und von dessen
Speichermedium aus verwendet werden, oder über einen Webbrowser während der Verwendung aus dem Internet
abgerufen werden.
(3) Zur Darstellung der jeweils aktuellsten Version der Kartendaten wird dem Kunden kostenfreie Anwender-Software
zur Verfügung gestellt. Diese Anwender-Software wird als App „Fly3D“ für Android-Geräte, sowie als JavaScriptAnwendung für Webbrowser über die Website http://fly3d-app.com zur Verfügung gestellt.
(4) Alle in der Anwender-Software enthaltenen Daten und Funktionen, die über die Darstellung der Kartendaten als
dreidimensionale Landschaftsdarstellung hinausgehen, z.B. die Einblendung weiterer Daten, wie z.B. Luftfahrtdaten,
oder vom Anwender erstellter Routen sind freiwillige kostenlose Zusatzleistungen des Anbieters. Der Anbieter ist
berechtigt diese Zusatzleistungen, die über die Grundfunktionalität hinausgehen, jederzeit zu verändern oder zu
entfernen.
§ 3 Registrierung, Kostenfreier Testzugang, Zustandekommen des Nutzungsvertrags
(1) Jeder neue Kunde erhält nach Registrierung einen kostenlosen 30-tägigen Testzugang. Der Testzeitraum muss vom
Kunden dazu genutzt werden, die Kompatibilität mit den von ihm zur Verwendung bestimmten Geräte sicherzustellen.
Die Registrierung erfolgt mittels Email-Adresse. Kunden dürfen sich nicht mehrfach für den kostenlosen Testzeitraum
registrieren. Im Falle einer nachgewiesenen unerlaubten Mehrfachregistrierung derselben Person wird für jede
unerlaubte Registrierung eine volle Jahresgebühr fällig.
(2) Während des Testzeitraums werden dem Kunden die Kartendaten kostenlos zur Verfügung gestellt.
(3) Nach Ablauf des kostenfreien Testzeitraums hat der Kunde die Möglichkeit einen kostenpflichtigen Nutzungsvertrag
für den Zeitraum von einem Jahr abzuschließen und diesen nach Ablauf wieder jeweils um ein Jahr zu verlängern. Als
Ausgangsdatum zählt bei vorhandenem Zugang (auch Testzugang) das Ablaufdatum des vorhandenen Zugangs und bei
nicht vorhandenem bzw. abgelaufenen Zugang das Datum zum Zeitpunkt der Verlängerung.
(4) Indem sich der Kunde auf der Webseite http://fly3d-app.com mit seinem Namen, seiner E-Mail und seinen
Adressdaten registriert, gibt er ein Angebot auf Abschluss dieses Nutzungsvertrags ab.
(5) Der Anbieter prüft die entsprechende Bestellung. Sodann geht dem Nutzer eine Bestätigungs-Email zu. Mit Zugang
der Bestätigungs-Email gilt der Vertrag als geschlossen.
(6) Nach Beendigung des Vertrags hat der Kunde, alle von ihm erstellten Kopien der vom Anbieter zur Verfügung
gestellten Kartendaten zu löschen.
§ 4 Art und Umfang der Leistung
(1) Der Anbieter stellt dem Kunden die Kartendaten in ihrer jeweils aktuellsten Version am Routerausgang des
Rechenzentrums, in dem der Server mit den Kartendaten steht („Übergabepunkt“), zur Nutzung bereit. Die Software
zur Bereitstellung der Kartendaten, die für die Bereitstellung erforderliche Rechenleistung und der erforderliche
Speicher- und Datenverarbeitungsplatz werden vom Anbieter bereitgestellt. Der Anbieter schuldet jedoch nicht die
Herstellung und Aufrechterhaltung der Datenverbindung zwischen den IT-Systemen des Kunden und dem
beschriebenen Übergabepunkt.
(2) Der Kunde bedarf keiner urheberrechtlichen Nutzungsrechte an den Kartendaten, und der Anbieter räumt auch
keine solchen Rechte ein. Der Anbieter räumt dem Kunden aber für die Laufzeit des Vertrags das nicht-ausschließliche,
nicht übertragbare und zeitlich auf die Dauer des Nutzungsvertrags beschränkte Recht ein, die Kartendaten zu nutzen,
um sie mit der vom Anbieter zur Verfügung gestellten, kostenlosen Anwender-Software auf den jeweiligen Endgeräten

darstellen zu lassen. Für die Überprüfung des Vertragsstatus ist eine Authentifizierung des Kunden mit seinen
jeweiligen Zugangsdaten bei jedem Start der Anwender-Software notwendig.
§ 5 Preise und Zahlung
(1) Die angegebenen Preise sind Endpreise und beinhalten alle Preisbestandteile, einschließlich der gesetzlichen
deutschen Umsatzsteuer.
(2) Die Bezahlung kann über den Bezahldienst PayPal oder unter Voraussetzung eines vorhandenen Online-Banking
Kontos per Sofort-Überweisung über den Bezahldienstleister SOFORT GmbH erfolgen.
§ 6 Verfügbarkeit der Software / Daten
(1) Der Anbieter weist den Kunden darauf hin, dass Einschränkungen oder Beeinträchtigungen der erbrachten Dienste
entstehen können, die außerhalb des Einflussbereichs des Anbieters liegen. Hierunter fallen insbesondere Handlungen
von Dritten, die nicht im Auftrag des Anbieters handeln, vom Anbieter nicht beeinflussbare technische Bedingungen
des Internets sowie höhere Gewalt. Auch die vom Kunden genutzte Hard- und Software und technische Infrastruktur
kann Einfluss auf die Leistungen des Anbieters haben. Soweit derartige Umstände Einfluss auf die Verfügbarkeit oder
Funktionalität der vom Anbieter erbrachten Leistung haben, hat dies keine Auswirkung auf die Vertragsgemäßheit der
erbrachten Leistungen.
(2) Der Kunde hat keinen Anspruch auf die Korrektheit oder Verfügbarkeit kostenlos zur Verfügung gestellter
zusätzlicher Daten oder Dienste in der Anwender-Software, die über die reine Darstellung der Kartendaten selbst
hinausgehen. Der Anbieter behält sich vor, den Umfang der kostenlosen zusätzlichen Daten und Dienste, die über die
Grundfunktionalität hinaus gehen, jederzeit zu verändern oder einzuschränken.
§ 7 Rechte zur Datenverarbeitung, Datensicherung
(1) Der Anbieter hält sich an die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.
(2) Der Kunde räumt dem Anbieter für die Zwecke der Vertragsdurchführung das Recht ein, die vom Anbieter für den
Kunden zu speichernden Daten vervielfältigen zu dürfen, soweit dies zur Erbringung der nach diesem Vertrag
geschuldeten Leistungen erforderlich ist. Der Anbieter ist auch berechtigt, die Daten in einem Ausfallsystem bzw.
separaten Ausfallrechenzentrum vorzuhalten. Zur Beseitigung von Störungen ist der Anbieter ferner berechtigt,
Änderungen an der Struktur der Daten oder dem Datenformat vorzunehmen.
§ 8 Mitwirkungspflichten des Kunden
(1) Für die Nutzung der Kartendaten mit der zur Verfügung gestellten kostenlosen Software müssen die sich aus der
Produktbeschreibung ergebenden Systemvoraussetzungen beim Kunden erfüllt sein. Der Kunde trägt hierfür selbst die
Verantwortung. Zusätzlich muss der Kunde während der kostenlosen Testphase die Kompatibilität mit seinen Geräten
überprüfen.
(2) Der Kunde hat die ihm zur Verfügung gestellten Zugangsdaten geheim zu halten. Die Leistung des Anbieters darf
Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden, soweit das nicht von den Parteien ausdrücklich vereinbart wurde.
§ 9 Gewährleistung
Es gelten grundsätzlich die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung in Mietverträgen. Die §§ 536b BGB (Kenntnis
des Mieters vom Mangel bei Vertragsschluss oder Annahme), 536c BGB (Während der Mietzeit auftretende Mängel;
Mängelanzeige durch den Mieter) finden Anwendung. Die Anwendung des § 536a Abs. 2 BGB (Selbstbeseitigungsrecht
des Mieters) ist jedoch ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist auch die Anwendung von § 536a Abs. 1 BGB
(Schadensersatzpflicht des Vermieters), soweit die Norm eine verschuldensunabhängige Haftung vorsieht.
§ 10 Haftung
(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind grds. ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind
Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, die der Vertrag dem Anbieter nach seinem
Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Bei der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn
dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus
einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
(2) Die in Abs. 1 genannten Einschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter des Anbieters und
Erfüllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

(3) Werden vom Kunden durch die Nutzung kostenloser Zusatzdienste Daten auf dem Server des Anbieters
gespeichert, so haftet der Anbieter nicht für Schäden, die aus dem Verlust dieser Daten entstehen. Der Verlust dieser
Daten berechtigt den Nutzer nicht zur Rückforderung bereits gezahlter Vertragsgebühren oder zur vorzeitigen
Beendigung des Vertragsverhältnisses.
§ 11 Widerrufsrecht, Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht für Verbraucher
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.)
Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (CodeGeneration GmbH, vertr.d.d.Geschäftsf. Florian Müller,
Birkenweg 21, 86949 Windach; Tel.: +49 8193 / 243 0658; E-Mail: mail@codegeneration-gmbh.de ) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder per E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. 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. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung 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 Vertrages unterrichten, bereits
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
§ 12 Übertragung der Rechte und Pflichten
Die Abtretung der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Anbieters zulässig. Der Anbieter ist berechtigt, Dritte mit der Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag zu betrauen.
§ 13 Schlussbestimmungen
(1) Für Verträge zwischen dem Anbieter und dem Kunden gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts.
(2) Im Verkehr mit Endverbrauchern innerhalb der Europäischen Union kann auch das Recht am Wohnsitz des
Endverbrauchers anwendbar sein, sofern es sich um zwingende verbraucherrechtliche Bestimmungen handelt.
(3) Hat der private Endverbraucher keinen Wohnsitz in der Europäischen Union, gilt der Gerichtsstand unseres
Geschäftssitzes.
(4) Ist der Kunde Kaufmann i.S.v. § 1 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB), eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit dem betreffenden Vertragsverhältnisses zwischen dem Kunden und dem Anbieter, der Sitz des
Anbieters. In allen anderen Fällen kann der Anbieter oder der Kunde Klage vor jedem aufgrund gesetzlicher
Vorschriften zuständigem Gericht erheben.
(5) Die Vertragssprache ist Deutsch.

Kundeninformationen
Die folgenden Informationen für Fernabsatzverträge sind keine Vertragsbedingungen. Die Vertragsbedingungen sind in
oben angeführten AGB enthalten. Alle Kundeninformationen erhalten Sie spätestens mit Bestätigung des
Vertragsschlusses. Diese Kundeninformationen können auch ausgedruckt und gespeichert werden.
1. Identität des Anbieters
CodeGeneration GmbH
vertr.d.d.Geschäftsf. Florian Müller
Birkenweg 21
86949 Windach
Registergericht Augsburg HRB 29171
USt-IdNr.: DE297265593
Deutschland
Tel.: +49 8193 / 243 0658
2. Wesentliche Merkmale der Dienstleistung
a) Die hier thematisierten Kartendaten ermöglichen eine dreidimensionale Landschaftsdarstellung auf dem Bildschirm
des vom Kunden genutzten Geräts in Verbindung mit kostenlos zur Verfügung gestellter Anwender-Software, mit dem
Ziel eine wiedererkennbare Abbildung der Erdoberfläche zu ermöglichen. Zusätzlich enthalten die Kartendaten MetaInformationen wie Namen von Städten, die an den jeweiligen Positionen in der Landschaftsdarstellung eingeblendet
werden können. Die Landschaftsdarstellung erfolgt in reduzierter und abstrahierter Weise, so dass sich unter
Umständen größere Abweichungen zur Realität ergeben können, und die Wiedererkennung u.U. nicht an jeder
Position und in jedem Blickwinkel möglich ist. Die konkrete Ausgestaltung der geographischen Karte wird vom Anbieter
in unregelmäßigen Abständen aktualisiert, enthält jedoch mindestens wesentliche Landschaftsmerkmale wie: große
bewaldete Gebiete, große Straßen, große Seen und Flüsse, große besiedelte Flächen, Höheninformationen der
Erdoberfläche in unterschiedlicher Auflösung und Genauigkeit. Die Abdeckung der Karte erstreckt sich mindestens
über Deutschland, Österreich und die Schweiz.
b) Für die Darstellung wird eine Kameraposition simuliert (virtuelle Kamera), von der aus die Abbildung der künstlichen
Landschaft errechnet wird. Diese virtuelle Kamera kann über geeignete Eingaben vom Kunden verschoben und
geschwenkt werden. Auf geeigneten Mobil-Geräten mit GPS-Sensor kann die virtuelle Kamera der GPS-Position mit
einem konstanten Abstand folgen, wobei die jeweilige GPS-Position in der Karte als Flugzeug angezeigt wird.
c) Die Kartendaten inkl. aller ggf. zusätzlich bereitgestellten Daten und Funktionen in der Anwender-Software, können
nicht als Basis für eine Flugvorbereitung gemäß §3a LuftVO oder als Nachweis der Flugvorbereitung gemäß §24 LuftVO
dienen. Alle vom Anbieter zur Verfügung gestellten Kartendaten oder Kartendarstellungen können nicht als geeignete
Karten gemäß §8 3. DV LUftBO angesehen werden.
d) Die Kartendaten inklusive der zur Darstellung notwendigen Anwender-Software erfüllen keine Funktionen oder
Anforderungen einer notwendigen oder vorgeschriebenen Flugnavigations-Vorrichtung. Alle angezeigten Daten,
insbesondere Positionsdaten wie Höhe über Meeresspiegel, Höhe über Grund, geographische Position, sowie alle
Luftfahrt-relevanten Daten sind zur Flugvorbereitung / Flugnavigation nicht geeignet.
e) Zur Anzeige der Kartendaten wird kostenlose Anwender-Software zur Verfügung gestellt:
- die Fly3D-App. Prinzipielle Systemvoraussetzungen: Betriebssystem: Android 3.0 oder höher, Internetzugang, GPSModul. Die App kann über den Google Play Store kostenlos heruntergeladen und installiert werden. Der Zugriff bzw.
Download der Kartendaten kann ebenfalls mit der App erfolgen.
- die Webseite http://fly3d-app.com. Prinzipielle Systemvoraussetzungen: Desktop-Rechner mit Maus (Touchscreen
ungeeignet), aktueller Webbrowser mit WebGL-, HMTL5, JavaScript- Unterstützung, Internetverbindung. Der
Webbrowser kann auf die Kartendaten während der Ausführung der Anwender-Software im Browser über das Internet
zugreifen.
f) Für den Zugriff auf die Kartendaten ist bei jedem Start der Anwender-Software eine Authentifizierung mittels
Benutzername und Passwort nötig.
g) Die genaue Bedienung der Anwender-Software ist in entsprechenden Bedienungsanleitungen beschrieben.
h) In der Anwender-Software sind Zusatzdienste und -Daten enthalten, die über die reine Darstellung der Kartendaten
als Landschaftsdarstellung hinausgehen. Der Anbieter garantiert weder die korrekte Funktion dieser Zusatzdienste
noch für die Richtigkeit dieser zusätzlichen Daten. Die Zusatzdienste und -daten außerhalb der Grundfunktionalität
können vom Anbieter in Art und Umfang jederzeit aktualisiert oder entfernt werden.
3. Zustandekommen des Vertrages
Der Vertrag kommt nach Maßgabe von § 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters zustande.

4. Zahlung und Zugang
Die Zahlung erfolgt gemäß § 5, der Zugang nach § 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters.
5. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht
Die Mängelhaftung richtet sich nach § 9 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters.
6. Technische Schritte des Vertragsschlusses
Der Vertragsschluss ist möglich, sobald ein Benutzerkonto durch Angabe der Email-Adresse über die Website
http://fly3d-app.com unter dem Punkt Registrierung oder den entsprechenden Punkt in der Android-App „Fly3D“
erstellt und die Bestätigungs-Email mit den Zugangsdaten für den kostenlosen Testzeitraum empfangen wurde.
Der Vertragsschluss erfolgt über ein Webformular. Für den Vertragsschluss müssen folgende Schritte ausgeführt
werden:
1. Rufen Sie die Seite http://fly3d-app.com in Ihrem Browser auf. Sollten Schriften unleserlich sein oder zu klein
dargestellt werden brechen Sie den Vorgang ab, und führen ihn erneut auf einem geeigneten Gerät mit ausreichend
großem Bildschirm durch.
2. Loggen Sie sich ein (Menüpunkt "Login")
3. Wählen Sie im Menü den Unterpunkt "Zugang verlängern"
4. Folgen Sie den angezeigten Schritten zur Registrierung und Bezahlung:
4.1 Geben Sie Ihre persönlichen Daten in das Formular ein und klicken Sie auf den Button "Speichern".
4.2 Wählen Sie eine Bezahlart aus, indem Sie auf das entsprechende Logo klicken. Die gewählte Bezahlart ist durch
einen weißen Rahmen gekennzeichnet.
4.3 Es werden vier Checkboxen mit den folgenden zugehörigen Texten angezeigt:
„Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung“
„Ich habe die AGB inkl. Widerrufsbelehrung gelesen und akzeptiert“
„Ich verlange ausdrücklich und stimme gleichzeitig zu, dass mit der in Auftrag gegebenen Dienstleistung vor Ablauf der
Widerrufsfrist begonnen wird. Ich weiß, dass mein Widerrufsrecht bei vollständiger Erfüllung des Vertrages erlischt.“
„Mir ist bewusst, dass das Fly3D-Angebot Fehler enthalten kann und nicht als primäres Flugplanungs- /
Navigationsmittel geeignet ist.“
Aktivieren Sie die Checkboxen, wenn Sie den jeweils zugehörigen Aussagen zustimmen und klicken Sie den Button
„Weiter“ ganz unten. Eine Fortführung der Bestellung ist nur möglich, wenn Sie allen vier Aussagen zustimmen.
4.4 Auf der folgenden Seite bekommen Sie eine Zusammenfassung dargestellt. Prüfen Sie alle Angaben auf Richtigkeit.
Wenn Sie Ihre Angaben ändern möchten, wählen Sie den „Zurück“-Button. Wenn alle Angaben korrekt sind, starten Sie
den Bezahlvorgang durch Klick auf den Button „Zahlungspflichtig bestellen“. Sie erhalten eine Email als Bestätigung für
die Bestellung. In der Email sind die AGB inkl. dieser Kundeninformation, sowie die gültigen
Datenschutzbestimmungen als angehängte pdf-Dateien enthalten. Mit Zugang der Bestätigungs-Email gilt der Vertrag
als geschlossen.
4.5 Führen Sie nun den Bezahlvorgang beim gewählten Bezahl-Dienstleister aus.
4.6 War die Bezahlung erfolgreich, wird eine Bestätigung im Webbrowser angezeigt und sie bekommen eine
Bestätigungs-Email für die Bezahlung zugesandt.
7. Speicherung des Vertragstextes und Zugang für Kunden
Die Bestelldaten werden vom Anbieter gespeichert und dem Kunden nach Abgabe seiner Bestellung zusammen mit
den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen in Textform (Email) zugeschickt.
8. Eingabefehler
Der Kunde kann vor verbindlicher Abgabe Willenserklärung zum Vertragsschluss über den kostenpflichtigen Zugang
seine Eingabe jederzeit zur die üblichen Maus- und Tastaturfunktionen korrigieren. Vor Abgabe der Bestellung werden
alle Informationen zu der Bestellung noch einmal in einem Bestätigungsfenster angezeigt und können auch dort noch
korrigiert werden. Durch schließen des Webbrowsers kann der Bestellvorgang abgebrochen werden.

