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Allgemeine Geschäftsbedingungen (Regeln) für das Hostingangebot
Stuttgart, 31. Juli 2011.
This Page is located in Germany and is subjected to the German rights.
Für das Angebot von 111MB Freehosting gelten folgende Konditionen, die jeder Benutzer durch die Nutzung des Dienstes
zu verstehen und zu akzeptieren hat. Die Registrierung sowie die Nutzung von 111MB Freehosting ist kostenlos. Jeder
Benutzer ist selbst für den Inhalt seiner Dateien verantwortlich und übernimmt die volle Verantwortung der Dateien in
seinem Benutzeraccount. (siehe auch §10, TMG) Jegliche Schadenersatzansprüche gegenüber 111MB Freehosting sind
ausgeschlossen.
1. Rechte von 111MB Freehosting
(1.1) Der Server-Inhaber ist bei einem Ausfall des Servers nicht haftbar.
(1.2) Wir behalten uns vor, den Dienst jederzeit und ohne Vorankündigung für alle oder einzelne Benutzer zu ändern,
einzustellen oder umzustellen. Ein Recht auf Fortführung der Leistungen besteht in keinem Fall.
(1.2.1) Niemand hat das Recht auf einen bestimmten Account.
(1.3) Die Administratoren haben das Recht, alle Dateien der Benutzer einzusehen und ggf. den AGB hingehend zu handeln.
2. Pflichten des Benutzers
(2.1) Bei der Registrierung sind stets vollständige und korrekte Angaben zur Person zu machen, soweit dies gefordert wird.
(2.1.2) Der Benutzer ist einverstanden, eventuelle Benachrichtigungen von 111MB Freehosting per E-Mail zu erhalten.
(2.2) Die Zugangsdaten sind geheim zu halten. Eine Weitergabe der Daten ist verboten.
(2.3) Jeder Benutzer ist verpflichtet, ein vollständiges Impressum nach den Vorgaben des Telemediengesetzes
bereitzustellen.
(2.4) Änderungen an den AGB werden am selben Tag der Änderung auf der Webpräsenz von 111MB Freehosting bekannt
gegeben, sowie ggf. alle Benutzer per E-Mail benachrichtigt. Durch die Nutzung der Dienste nach dem Zeitpunkt der
Veröffentlichung stimmt der Benutzer den Änderungen zu.
3. Datensicherungen
(3.1) 111MB Freehosting erstellt keine Datensicherungen der Benutzer.
(3.2) Der Benutzer ist für die Sicherung seiner Daten, inkl. MySQL Datenbank(en), selbst verantwortlich.
(3.3) 111MB Freehosting übernimmt keinerlei Gewährleistung für verloren gegangene Daten und/oder Informationen.
4. Einschränkungen
(4.1) Die Benutzerseiten müssen komplett deutsch- oder englischsprachig sein. Der Benutzer muss die deutsche Sprache
verstehen.
(4.2) Es ist verboten, Dateien von mehr als 7 Megabyte hochzuladen (Standard) oder zu generieren (Ausnahme: Kurzzeitige
Backuperstellung (z.B. mit MySQL-Dumper)).
(4.2.1) Große Dateien in kleinere Teilarchive zu teilen und hochzuladen ist ebenfalls verboten.
(4.3) Image-Hoster und Banner-Rotationsseiten (AdServer) und sonstiges ist untersagt.
(4.4) Scripte, die den Server stark belasten, sind verboten. Dazu zählen z.B.: EQdkp, eyeOS, Galaxietool, HTTPTunnel,
DSBasic, Typo3, PHP-Proxy-Scripts sowie alle Scripte, die als Bot agieren
(4.5) Browsergames und Chats sind aufgrund zu hoher serverseitiger Belastung verboten. Java-Chats, die über das IRCProtokoll kommunizieren, sind gestattet.
(4.6) Seiten, die keinen relevanten Inhalt vorweisen, bzw. -/und/oder der gesamte Webspace passwortgeschützt ist oder
lediglich in einer Weiterleitung besteht, sind untersagt. Das Schützen bestimmter Homepage-Sektionen ist gestattet.
(4.6.1) Das Auslagern von trafficintensiven Dateien (aller Art) auf dem Webspace ist verboten.
(4.7) Pyramiden-/Schneeballsysteme und/oder Job-/Heimarbeitsangebote sowie Kettenbriefe sind strikt untersagt.
(4.8) Die beworbene Werbefreiheit bezieht sich auf die vom Benutzer erstellten Seiten.
(4.9) Der Server darf keinesfalls durch zu lange Datenbankabfragen oder sonstiges belastet werden. (max_execution_time,
5 Sek.)
ACHTUNG! Verstöße gegen diesen Artikel können strafrechtlich verfolgt werden!
(4.10) Schadsoftware auf dem Webspace zu verbreiten, ist strikt untersagt! Wir behalten uns vor, Schadenersatzansprüche
bei Taten, die Auswirkungen auf 111MB Freehosting haben, an den Benutzer zu stellen!
(4.11) Das Versenden von Spam per E-Mail oder sonstiges ist strikt untersagt.
(4.12) Die Abfrage von Zugangsdaten fremder Dienste sind strikt untersagt! (Phishing)
(4.13) Inhalte, die für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet sind, und/oder gegen ein internationales Recht
verstoßen, sind verboten! Dazu gehören unter anderem pornografische, gewalttätige oder rechtsextreme Inhalte.
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(4.14) Inhalte, wie z.B. Kinderpornografie, werden umgehend bei den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht!
(4.15) Warez-Seiten und Medien, die gegen das Urheberrecht verstoßen (auch Verlinkungen), sind verboten.
5. Inaktivität
(5.1) Benutzer, die länger als 30 Tage nicht auf 111MB Freehosting eingeloggt waren, können gelöscht werden. Gibt es
einen bestimmten Grund für längere Inaktivität, kann das mit einem Administrator problemlos geklärt werden.
(5.2) Benutzer, die 3 Tage nach der Anmeldung keine Webpräsenz hinterlegt haben, werden wieder zur Anmeldung
freigegeben.
6. Zusatz AGB für Paid-Services
Dieser Service ist zusätzlich und nicht zwingend erforderlich!
(6.1) Die Zahlung erfolgt per Vorkasse durch Überweisung (Bank) oder Paypal. Die Freischaltung von Paid-Services erfolgt
erst nach Zahlungseingang.
(6.2) Die Zahlung per Überweisung (Bank) erfolgt ohne Zusatzkosten, bei Zahlung durch Paypal werden die Gebühren gem.
Paypal.com dem Kunden in Rechnung gestellt.
(6.3) Widerrufsbelehrung Eine Stornierung der Leistung ist bis zur Erbringung der Leistung durch 111MB Freehosting
möglich. Ist die Zahlung erfolgt und die Leistung durch 111MB Freehosting freigeschaltet worden, besteht kein
Rückgaberecht mehr. Eine Rückerstattung der Kosten, bspw. bei Sperrung des Benutzers wg. missachtung der AGB für das
Hostingangebot, besteht ebenfalls in keinem Fall.
(6.4) Die Inaktivitäts-Regel gem. unserer AGB (siehe 5.1) besteht auch bei Paid-Services-Nutzung; es ist dennoch ein Login
auf der Hauptseite notwendig.
(6.5) Rechnungen werden im PDF-Format nach Bearbeitung im Benutzerbereich, im Menüpunkt "Paid-Services",
bereitgestellt.
(6.6) Die Laufzeit der Leistung wird in Tagen gemessen. Ein (1) Monat entspricht 31 Tagen.
(6.7) Rechnungen, die innerhalb 14 Tage nicht beglichen wurden, und/oder die Rechnungsadresse nicht korrekt ist, werden
seitens 111MB Freehosting storniert.
(6.8) Schadenersatz bei Serviceausfall besteht nicht. (siehe Rechte von 111MB Freehosting)
(6.9)
7. Kündigung
(7.1) Der Benutzer kann sein Konto jederzeit im Benutzerbereich löschen.
8. Datenschutz
(8.1) 111MB Freehosting fertigt zum Schutze und zur Vorbeugung von Straftaten Logfiles (Nutzungsdaten) der Nutzer an.
Diese werden bis zu 2 Monaten aufbewahrt. Jeder Benutzer ist mit der Speicherung dieser Logfiles im vollen Umfang
einverstanden.
(8.2) Die vom Benutzer erhobenen Kontaktdaten werden von 111MB Freehosting unter Beachtung der geltenden
Datenschutzbestimmungen in Deutschland ausschließlich zum Zwecke der Vertragsabwicklung gespeichert und genutzt und
keinesfalls weitergegeben.
(8.3) Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt; Im Fall von Betrug, bei Straftaten, zur Identifizierung oder wenn von
Gesetzes wegen verpflichtet, erfolgt eine Weitergabe dieser Informationen an Aufsichtsbehörden.
(8.4) Der Benutzer ist damit einverstanden, dass bei der Registrierung einmalig die IP-Adresse auf Spamverdacht geprüft
wird. Sollte sich dies als positiv erweisen, erfolgt eine weitere Prüfung der E-Mail-Adresse und ggf. des Benutzernamens auf
einer externen Seite.
Diese AGB ergänzen sich durch die zusätzlich im Impressum definierten Bestimmungen.
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand im Falle von Rechtsangelegenheiten ist Stuttgart.
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