
Bestellformular 
ausgefüllt per E-Mail an: info@erocms.net

oder per Fax an: +49 (0)39267 624 011 

          Ihre Daten (* = Pflichtangaben)                      ggf. Kundennummer

          Ihre Bestellung und Konditionen               

          Ich akzeptiere die auf den folgenden Seiten aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
          adult net applications UG (haftungsbeschränkt) und habe die Widerrufsbelehrung erhalten.        

Firma PLZ *

Anrede Ort *

Vorname * Land *

Nachname * E-Mail *

Telefon

kostenlos!

Nein, nicht gewünscht
Inklusive 3 Gastamateure, jeder weitere kostet 5,00 €/ Monat Ja,  monatlich 30,00 €

Umsatzprovision an den Vermieter  Umsatzprovision an den Vermieter  10%
Unter 1.000 € Monatsumsatz werden 15% Umsatzprovision berechnet

EinrichtungsgebührEinrichtungsgebühr einmalig im Voraus 19,99 €
Wie möchten Sie die Einrichtungsgebühr bezahlen?                             Sofortüberweisung.de                          Überweisung

ca. 25 Videos ca. 150 Videos ca. 300 Videos ca. 500 Videos

20 GB 120 GB 240 GB 400 GB

kostenlos! 25,00 € 45,00 € 85,00 €

Ort, Datum Unterschrift

Straße & Hausnr. *

EroEroCMSCMS
Inklusive LiveCam-Modul ohne Limit, Videothek, Shop und aller verfügbaren Paymentanbieter

EroEroCMS CMS Portal-ModulPortal-Modul

10 GB (S) 60 GB (M) 120 GB (L) 200 GB (XL)

1

2

Meine freie Wunschdomain lautet: http://                                                     .

Speicherplatz

Ausreichend für

Kosten pro Monat

Wie viel Speicherplatz wird benötigt? 

Transfervolumen**

3

Bitte wählen Sie!

** Bei Überschreitung des Transfervolumens, auch „Traffic“ genannt, werden pro GB lediglich 0,50 € in Rechnung gestellt.

.com-Domain kostenlos!

.tv-Domain jährl. 49,99 €

.xxx-Domain jährl. 105,99 €

Größere 
Pakete oder 
eigener Server 
auf Anfrage!

Alle in Euro angegebenen Preise inkl. 19 % MwSt. Bei Kunden mit Sitz in der Europäischen Union erfolgt die 
Rechnungsstellung unserer elektronischen Dienstleistungen mit dem im Land des Kunden gültigen Mehrwertsteuersatzes.

Sollte Ihnen bereits eine Domain gehören, können Sie diese auf unseren Server 
routen. Die entsprechende IP teilen wir Ihnen mit.



WiderrufsbelehrungWiderrufsbelehrung

Widerrufsrecht

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 (adult net applications UG 
(haftungsbeschränkt), Carl-von-Ossietzky-Platz 3 in 06449 Aschersleben, E-Mail: info@erocms.net) mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z.B. ein mit der Post versandter Brief) 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.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, 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.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

- An

adult net applications UG (haftungsbeschränkt)
Postfach 11 18
39429 Egeln 

E-Mail: info@erocms.net

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)

- Name des/der Verbraucher(s)

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

___________
(*) Unzutreffendes streichen.



Allgemeine GeschäftsbedingungenAllgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Geltungsbereich 

(1)  Diese Miet- und Nutzungsbedingungen stellen eine 
abschließende Vereinbarung zwischen der adult net applications 
UG (haftungsbeschränkt) - nachfolgend Vermieter genannt, und 
dem Mieter der EroCMS-Software und den Begleitmaterialien 
sowie über die Haftung für mögliche Mängel dieser Gegenstände 
dar. "Dienst" ist jeder webbasierte Streaming-Dienst des 
Vermieters sowie alle damit zusammenhängenden Dienste wie 
angeschlossene Foren, Nachrichtensysteme und dergleichen, die 
vom Vermieter betrieben werden. 

(2) Diese Nutzungsbedingungen gelten auch für künftige 
Vertragsbeziehungen, zwischen dem Mieter und dem Vermieter, 
wenn nichts anderes vereinbart wird.

(3) Soweit der Mieter mit Partnern des Vermieter oder anderen 
Mietern Verträge über die Dienste des Vermieters abschließen, 
gelten die Geschäftsbedingungen der jeweiligen Partner bzw. 
anderen Mieter.

(4) Bei einzelnen Aktionen wie Preisausschreiben oder 
Gewinnspielen können diese Nutzungsbedingungen ergänzt oder 
abgeändert werden.

(5) Entgegenstehende Vertragsbedingungen der Mieter werden 
nicht vom Vermieter akzeptiert.

(6) Der Vermieter behält sich das Recht vor, die 
Nutzungsbedingungen zu ändern. Der Vermieter wird den Mieter 
rechtzeitig über die Änderungen informieren und ihm eine 
angemessene Frist einräumen, die Änderung anzunehmen oder 
abzulehnen. Falls der Mieter sich nicht äußert, gelten die 
Änderungen als angenommen. Der Vermieter verpflichtet sich, den 
Mieter hierauf in der Information noch einmal gesondert 
hinzuweisen.

(7) Soweit in diesen oder anderen Miet- und Nutzungsbedingungen 
des Vermieters auf Zeitpunkte oder Zeiträume abgestellt wird, ist 
die Weltzeit (UTC+0) maßgeblich. Sommerzeiten werden nicht 
berücksichtigt.

(8) Mit der Installation oder der Verwendung der EroCMS-Software, 
gelten diese Mietbedingungen als durch den Mieter anerkannt.

(9) Dritte, insbesondere Wiederverkäufer, sind nicht berechtigt, 
Nutzungsgestattungen oder Mieterklärungen irgendwelcher Art zu 
Lasten das Vermieters abzugeben.

(10) Der Vermieter ist nicht für die Inhalte der Internetseiten 
verantwortlich, die mit der EroCMS-Software erstellt wurden. Die 
Verantwortung hierfür trägt der jeweilige Mieter selbst.
 

(11) Der Mieter muss den Gewinn, der mit der Internetseite erzielt 
wird, nach den in seinem Land geltenden Rechten ordnungsgemäß 
versteuern.

(12) Die Vertragspartnerschaft mit dem Vermieter setzt die 
Vollendung des 18. Lebensjahres und die volle Geschäftsfähigkeit 
des Mieters voraus.

(13) Der Mieter muss sich für die Vertragspartnerschaft mit dem 
Vermieter ordnungsgemäß anmelden und registrieren lassen. 
Hierzu muss er die vom Vermieter abgefragten Daten im 
Bestellformular vollständig und wahrheitsgemäß angeben. Ändern 
sich die bei der Anmeldung angegebenen Daten des Mieters, ist 
dieser verpflichtet, die ursprünglichen Angaben gegenüber dem 
Vermieter unverzüglich zu korrigieren. Ein Verstoß gegen diese 
Verpflichtung führt zur sofortigen Sperrung des Zugangs und 
berechtigt dem Vermieter zur außerordentlichen Kündigung.

Die Zulassung als Mieter kommt durch den Zugang einer 
Bestätigungs-Email vom Vermieter bei dem Mieter zustande. Ein 
Anspruch auf Zulassung als Mieter besteht nicht.

(14) Der Mieter muss die in seinem Land geltenden 
Jugendschutzgesetze einhalten. 

§2 Urheberrechte

(1) Die EroCMS-Software (EroCMS) ist Eigentum und ein Produkt 
des Vermieter. Der Vermieter behält sich sämtliche Rechte an der 
EroCMS-Software vor.

(2) Die Übernahme von Funktionen, Funktionsteilen, 
Datenbankabfragen, Textpassagen und ähnlichem aus der 
EroCMS-Software oder den Begleitmaterialien, ob im Ganzen oder 
in Auszügen, in andere Projekte, Scripte oder sonstige 
Publikationen ist ausdrücklich untersagt.

§3 Leistungsumfang

(1) Der Vermieter bietet die Möglichkeit die EroCMS-Basisversion 
durch den Einsatz weiterer Module zu erweitern.

(2) Einige Module (unter anderem das LiveCam-Modul) nutzen die 
Server des Vermieters. Der Vermieter garantiert nicht, dass die 
Server ohne Unterbrechung oder zu einer bestimmten Zeit zur 
Verfügung stehen. Sollte die Verfügbarkeit der Server 98% pro 
Monat übersteigen, so stellt dies eine ordnungsgemäße Erfüllung 
dar. Nicht-Verfügbarkeit, die der Vermieter nicht beeinflussen kann, 
insbesondere der teilweise oder komplette Ausfall der 
Telekommunikationsinfrastruktur, auch bei dem vom Vermieter 
beauftragten Dritten, werden dem Vermieter nicht zugerechnet und 
gelten daher als Verfügbarkeit.

(3) Die Beseitigung von Störungen und die Durchführung von 
Wartungsarbeiten können es erforderlich machen, die Abrufbarkeit 
des Angebotes zu unterbrechen. In diesem Falle wird der 
Vermieter rechtzeitig darauf hinweisen, falls dies möglich ist.

(4) Darüber hinaus kann der Mieter ein eigenes Nutzerprofil im 
bereitgestellten Forum erstellen, Diskussionsbeiträge beisteuern, 
das interne Mail-System nutzen und an anderen angebotenen 
Foren oder Aktivitäten teilnehmen.

(5) Entscheidet sich der Mieter für Speicherplatz auf den Servern 
des Vermieters, so gilt eine Begrenzung von maximal 300 
Besucher zeitgleich.                                 

(6) Übersteigt der durch den Mieter genutzte Speicherplatz (auf 
den Servern des Vermieters) das im Paket enthaltene 
Speichervolumen, ist der Vermieter berechtigt, zu Beginn des 
Folgemonats eine Umstellung auf das nächst größere Paket 
vorzunehmen.

§4 Softwareveränderungen

(1) Der Vermieter räumt dem Mieter nicht das Recht ein, 
Änderungen für den eigenen Bedarf an der EroCMS-Software oder 
deren Datenbanktabellen vorzunehmen, mit Ausnahme des 
Verzeichnis "templates" und deren Unterverzeichnissen und 
Dateien.

(2) Die kommerzielle Verbreitung und Vermarktung von 
Funktionserweiterungen, Designs, Modifikationen und die 
Übersetzung in eine andere Sprache, bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung durch den Vermieter.

(3) Liegt der Verdacht einer Manipulation der EroCMS-Software 
durch den Mieter vor, behält sich der Vermieter das Recht vor, die 
EroCMS-Software außer Betrieb zu setzen.

§5 Weiterverbreitung und Veräußerung

(1) Die EroCMS-Software darf nicht ohne schriftliche Genehmigung 
weiterverbreitet oder veräußert werden. Dies umfasst auch 
veränderte oder ergänzte Versionen, die auf der EroCMS-Software 
beruhen.

§6 Verbotenes Material

(1) Dem Mieter ist strengstens untersagt, Inhalte anzubieten, die 
von extremistischer (insbesondere rechtsextremistischer) oder 
gewaltverherrlichender Natur sind. Das gilt auch für Pornografie mit 
Kindern oder Tieren. Bei Zuwiderhandlung zieht es eine sofortige 
Sperrung mit sich, gefolgt von der fristlosen Kündigung des 
Mietvertrags. 

(4) Soweit der Mieter jedoch mit dem Vermieter einen Service-
Vertrag abschließt oder in den Mietvertrag ausdrücklich Support 
enthalten ist, sind die dort gemachten Angaben für den Vermieter 
bindend.

§11 Haftungsausschluss

(1) Für die EroCMS-Software, ihre Vollständigkeit, sowie die 
einzelnen Scripte, Templates, Designs, deren Funktionsweise und 
Begleitmaterialien übernimmt der Vermieter keine Haftung oder 
Gewährleistung.

(2) Der Vermieter ist stets bemüht, Fehler in der EroCMS-Software 
schnellstmöglich zu beheben.

(3) Der Vermieter übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der 
Funktionen und den Funktionsumfang der Software, Scripte, 
Designs und Begleitmaterialien.

(4) Für Schäden oder Datenverluste an Hard- und Software, die 
durch die Verwendung der zur Verfügung gestellten EroCMS-
Software entstehen, übernimmt der Vermieter keine Haftung.

§12 Untersagte Handlungen

(1) Dem Mieter ist es nicht gestattet, Copyrightvermerke des 
Vermieters zu entfernen, zu verschieben, zu verändern, 
unkenntlich zu machen bzw. in eine Grafikdatei umzuwandeln.

(2) Der Mieter ist nicht dazu berechtigt, ein eigenes Copyright auf 
die EroCMS-Software anzubringen, mit Ausnahme der White-
Label-Option.

(3) Änderungen der Produktkennzeichen (Rebranding) der 
EroCMS-Software in Teilen oder als Ganzes sind untersagt.

(4) Der Mieter ist nicht berechtigt die EroCMS-Software in 
irgendeiner Weise zu verändern, mit Ausnahme des Verzeichnis 
"templates" und deren Unterverzeichnissen und Dateien.

(5) Dem Vermieter und dem Mieter ist es strengstens untersagt 
interne Korrespondenzen und Absprachen in schriftlicher und 
mündlicher Form, wie auch Krisensituationen an Dritte 
weiterzugeben und/oder öffentlich zu machen. Zuwiderhandlungen 
können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 5000€ geahndet 
werden. Diese Bestimmung behält auch nach Beendigung des 
Mietvertrages beidseitig an Gültigkeit.

§13 Sonstiges

(1) Ist das Copyright durch Änderungen oder auf Grund äußerer 
Einflüsse nicht mehr sichtbar, muss der Copyright-Vermerk 
vollständig und in der ursprünglichen Form durch den Mieter 
wieder hergestellt werden.

(2) Sämtliche zukünftige Änderungen dieser Mietbedingungen 
ersetzen die hier getroffenen Vereinbarungen. Zur weiteren 
Verwendung der EroCMS-Software, sind diese Vereinbarungen 
durch den Mieter erneut zu akzeptieren.

(3) Sollte eine Bestimmung dieser Mietbedingungen unwirksam 
oder undurchführbar sein, tritt an ihre Stelle die gültige oder 
durchführbare Bestimmung, die dem Rechtsgedanken der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten 
kommt und noch wirksam ist.

(4) Für diese Mietbedingungen und die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Mieter und dem Vermieter gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(5) Übersteigen die dem Vermieter entstehenden Kosten die 
Einnahmen aus der mit dem EroCMS kostenlos betriebenen Seite, 
behält sich der Vermieter vor, mit dem Kunden über eine Lösung 
zu verhandeln. Wird innerhalb eines Monats keine Lösung 
gefunden, erteilt der Mieter dem Vermieter automatisch das Recht, 
die Seite abzuschalten.

Stand 15.09.2016



§7 Zahlungsbedingungen und Abrechnung

(1) Der Mieter ist dazu verpflichtet die Rechnungssumme, ohne 
Aufforderung, binnen 10 Tage nach Rechnungsdatum und ohne 
jeden Abzug an den Vermieter zu überweisen.

(2) Werden Rechnungen über das SEPA-Lastschriftverfahren 
bezahlt, erhält der Kunde eine Vorabinformation zum 
Lastschrifteinzug spätestens einen Tag vor dem Fälligkeitstermin. 
Diese Vorabinformation wird mit der einzuziehenden Rechnung 
erfolgen. 

(3) Der Vermieter stellt dem Mieter der EroCMS-Software 
monatlich die Rechnung online zum Download zur Verfügung. 

(4) Gerät der Mieter mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug, 
so ist der Vermieter berechtigt, ohne weitere Ankündigung 
sämtliche Zugänge des Mieters, insbesondere Zugänge zu der 
EroCMS-Software, zu sperren. Weitergehende Rechte bleiben 
unberührt.

(5) Die Provision des Vermieters bemisst sich auf den Wert aller 
Transaktionen, die auf der Seite des Mieters im jeweiligen 
Abrechnungsmonat verbucht werden. Bei Kunden mit Sitz in der 
Europäischen Union erfolgt die Rechnungsstellung unserer 
Umsatzprovision sowie weiterer elektronischen Dienstleistungen 
zzgl. des im Land des Kunden gültigen Mehrwertsteuersatzes.

Die Provision wird jeweils rückwirkend für den vergangenen Monat 
in Rechnung gestellt. Die Höhe der Provision richtet sich nach den 
Vereinbarungen bei Bestellung der EroCMS-Software.

(6) Die Grundgebühr für den zur Verfügung gestellten 
Speicherplatz und für die EroCMS Zusatzmodule (z. B. für das 
Portal-Modul) wird jeden Monat im Voraus in Rechnung gestellt. 
Bei Vertragsbeginn innerhalb eines Monats werden die 
Grundgebühren anteilig berechnet.  

§8 Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist

(1) Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 3 Monate. 

(2) Der Vertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen zum 
Monatsende gekündigt werden, ansonsten verlängert sich dieser 
um einen weiteren Monat. Die Kündigung muss dem Vermieter in 
schriftlicher Form mitgeteilt werden.

(3) Diese Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist gilt auch für 
Zusatzmodule der EroCMS-Software, wie zum Beispiel das 
EroCMS Portal-Modul.

§9 Verträge mit anderen Mitgliedern, Partnern und Zuschauern

(1) Soweit der Mieter Angebote über den Dienst macht, in die 
Foren einstellt oder über das Nachrichtensystem unterbreitet, ist 
alleine der Mieter Partei dieses Vertrages. Gleiches gilt, wenn er 
auf diese Weise ein Angebot erhält, welches er annimmt. Mit dem 
Vermieter kommt in diesen Fällen kein Vertrag zustande, sondern 
nur zwischen den jeweiligen Nutzern bzw. Dritten. Alle rechtlichen 
Fragen betreffen nur diese.

(2) Nimmt der Mieter ein Angebot eines der Partner des Vermieters 
wahr, so kommt ebenfalls ein Vertrag nur zwischen dem Nutzer 
und dem Partner zustande, nicht jedoch mit dem Vermieter. Alle 
Rechtsfragen aus diesem Vertrag betreffen daher nur diese.

(3) In allen Fällen verpflichtet sich der Mieter jedoch auch 
gegenüber dem Vermieter, nur wahrheitsgemäße Angaben zu 
machen und geschlossene Verträge einzuhalten. Ein Verstoß 
hiergegen kann zur Beendigung des Mietvertrages führen.

§10 Support

(1) Der Vermieter bietet freiwilligen Support an, der jedoch nicht 
rechtlich bindet. Der Vermieter steht daher nicht für 
Verfügbarkeiten und die inhaltliche Richtigkeit des Supports ein.

(2) Der Vermieter gewährt Supportleistungen ausschließlich 
Mietern. Von dieser Regelung sind modifizierte Installationen der 
EroCMS-Software ausgeschlossen, insbesondere bei installierten 
Funktionszusätzen Dritter.                                     

(3) Der vom Vermieter gewährte Support, ergibt sich aus den zur 
Verfügung gestellten Begleitmaterialien. Bei allen schriftlichen 
Supportanfragen sind die Versionsnummer sowie der Name, 
Kundenummer und die betreffende Domain des Mieters 
anzugeben. Alle Anfragen, die diese Angaben nicht enthalten, 
können nicht berücksichtigt werden.

(4) Soweit der Mieter jedoch mit dem Vermieter einen Service-
Vertrag abschließt oder in den Mietvertrag ausdrücklich Support 
enthalten ist, sind die dort gemachten Angaben für den Vermieter 
bindend.

§11 Haftungsausschluss

(1) Für die EroCMS-Software, ihre Vollständigkeit, sowie die 
einzelnen Scripte, Templates, Designs, deren Funktionsweise und 
Begleitmaterialien übernimmt der Vermieter keine Haftung oder 
Gewährleistung.

(2) Der Vermieter ist stets bemüht, Fehler in der EroCMS-Software 
schnellstmöglich zu beheben.

(3) Der Vermieter übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der 
Funktionen und den Funktionsumfang der Software, Scripte, 
Designs und Begleitmaterialien.

(4) Für Schäden oder Datenverluste an Hard- und Software, die 
durch die Verwendung der zur Verfügung gestellten EroCMS-
Software entstehen, übernimmt der Vermieter keine Haftung.

§12 Untersagte Handlungen

(1) Dem Mieter ist es nicht gestattet, Copyrightvermerke des 
Vermieters zu entfernen, zu verschieben, zu verändern, 
unkenntlich zu machen bzw. in eine Grafikdatei umzuwandeln.

(2) Der Mieter ist nicht dazu berechtigt, ein eigenes Copyright auf 
die EroCMS-Software anzubringen, mit Ausnahme der White-
Label-Option.

(3) Änderungen der Produktkennzeichen (Rebranding) der 
EroCMS-Software in Teilen oder als Ganzes sind untersagt.

(4) Der Mieter ist nicht berechtigt die EroCMS-Software in 
irgendeiner Weise zu verändern, mit Ausnahme des Verzeichnis 
"templates" und deren Unterverzeichnissen und Dateien.

(5) Dem Vermieter und dem Mieter ist es strengstens untersagt 
interne Korrespondenzen und Absprachen in schriftlicher und 
mündlicher Form, wie auch Krisensituationen an Dritte 
weiterzugeben und/oder öffentlich zu machen. Zuwiderhandlungen 
können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 5000€ geahndet 
werden. Diese Bestimmung behält auch nach Beendigung des 
Mietvertrages beidseitig an Gültigkeit.

§13 Sonstiges

(1) Ist das Copyright durch Änderungen oder auf Grund äußerer 
Einflüsse nicht mehr sichtbar, muss der Copyright-Vermerk 
vollständig und in der ursprünglichen Form durch den Mieter 
wieder hergestellt werden.

(2) Sämtliche zukünftige Änderungen dieser Mietbedingungen 
ersetzen die hier getroffenen Vereinbarungen. Zur weiteren 
Verwendung der EroCMS-Software, sind diese Vereinbarungen 
durch den Mieter erneut zu akzeptieren.

(3) Sollte eine Bestimmung dieser Mietbedingungen unwirksam 
oder undurchführbar sein, tritt an ihre Stelle die gültige oder 
durchführbare Bestimmung, die dem Rechtsgedanken der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten 
kommt und noch wirksam ist.

(4) Für diese Mietbedingungen und die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Mieter und dem Vermieter gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(5) Übersteigen die dem Vermieter entstehenden Kosten die 
Einnahmen aus der mit dem EroCMS kostenlos betriebenen Seite, 
behält sich der Vermieter vor, mit dem Kunden über eine Lösung 
zu verhandeln. Wird innerhalb eines Monats keine Lösung 
gefunden, erteilt der Mieter dem Vermieter automatisch das Recht, 
die Seite abzuschalten.

Stand 15.09.2016
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