
 

Nutzungsbedingungen 
 

Nutzungsbedingungen stellen die Regeln fest, die der Servicenutzer (im weiteren Text 

Benutzer) befolgen muß, damit alle Benutzer die beste Qualität des Bcool IT Hosting (im 

weiteren Text Service) Services haben können.  

Definition der Dienste: 

 

BCool IT bietet Hostingservice mit dazugehörigen Hostingservice des BCoolsite Systems. 

Der primäre Service der Sachverhalt dieses Vertrags ist, Webhosting Account, ist das 

Mieten der virtuellen Flächen auf Internetservern die BCool IT leitet, die zusammen mit 

einer bestimmten Menge des Internetverkehrs nicht-exklusiv dem Benutzer vermietet 

wird, damit der Benutzer seine Präsenz im Internet verwirklichen kann ( Domainname 

der Webseite und alle anderen Inhalte die der Benutzer im Internet hat) im weiteren Text 

Service.  

Der Benutzer benutzt BCoolsite System der zum hochladen und aktualisieren von Web 

Präsentationen dient 

Preisliste und Bezahlung: 

 

BCool IT machte seine Preise auf der Webseite sichtbar, und die sind öffentlich. Wir 

behalten uns das Recht vor, Änderungen in der Preisliste zu machen, ohne früher 

verkünden zu müssen was und am welchen Datum geändert wird. 

 

Benutzer die einen Vertrag mit BCool IT haben, der auf eine bestimmte Zeit befristet ist, 

und hat es im Voraus bezahlt, für ihn gelten die Preisänderungen nicht  

 

Bei Nichtzahlung, dürfen wir nach 30 Tagen der Service suspendieren, der den Vertrag 

darf nach 60 Tagen aufgelöst werden. 

 

Die Bezahlung erfolgt in Dinar, oder im Sonderfall in Fremdwährung wenn die 

Bezahlung vom Ausland auf das Bankkonto des Bcool IT erfolgt. 

  

Wir behalten das Recht die Leistungserbringung zu beenden sofort nach dem Ende des 

Abos.  

BCool IT ermöglicht Änderungen im Abo ( auf größere gegen Zuschlag, und auf kleinere 

nach dem Ablaufen des Vertrags). 

 

 



 

 

Inhalt der Seite: 

Der Benutzer akzeptiert, dass er den Inhalt auf der Webseite im Admin Panel aktualisiert , 

wenn es im Vertrag nicht anders vorgeschrieben ist. 

BCool IT ist nicht verantwortlich für den Inhalt der Seite, und illegalen Inhalt löschen wir, 

wenn zuständige Personen das beauftragen. 

Den Inhalt, die Präsentation, den Zweck und die Finktion der Seite bestimmt der 

Benutzer selbst, und muss dabei Begrenzungen die im Vertrag ode rim Gesetz stehen 

beachten. 

Es ist nicht erlaubt Inhalte zu hochladen, die Religions-, Rassen-, oder nationalistischen 

Hass verbreiten 

Es ist verboten, Seiten beizutreten für die Sie nicht zuständig sind, und auch dessen Inhalt 

zu ändern. 

Die Benutzer dürfen keine Urheberrechtsverletzung begehen.  

Es ist strengstens verboten unmoralische Inhalte zu veröffentlichen. 

Inhalte für Erwachsene sind erlaubt, aber nur wenn alle Vorschriften geachtet werden, 

und es muss angezeigt werden, dass die Seite solchen Inhalt hat. 

Wenn der Benutzer den Inhalt für Erwachsene veröffentlicht muss er BCool IT darüber 

informieren 

 

Das Recht, den Vertrag zu kündigen: 

 

Im Fall, dass Sie die Vorschriften nicht befolgen, wird Ihr Account momentan 

suspendiert. 

 

BCool IT hat das Recht den Vertrag zu kündigen und den Inhalt zu suspendieren im Fall 

dass die Regeln dieses Dokuments nicht befolgt werden nach einer Warnun und zwar 

ohne Rückzahlung. 

 

Alle Streitigkeiten die aus diesem Vertrag entstehen, werden die Seiten unvernehmlich 

Lösen, falls das nicht möglich ist, ist das Gericht in Sombor zuständig.  

 

Pflichten der BCool IT: 

 

BCool IT fängt mit der Erfüllung der Verpflichtungen die im Vertrag festgelegt sind, 

sobald der Benutzer die Zahlung tätigt. 

Wir bieten Ihnen email und telefonische Unterstützung während der Arbeitszeit. 

 

BCool IT wird sich bemühen, dass Ihre Seite nicht weniger als 99% des Jahres 

zugänglich ist.  

 



 

 

 

Schlussbestimmungen: 

 

Bcoolsite System ist Eigentum von BCool IT. Benutzer mit Abo haben die Möglichkeit 

das System ohne den Quellencode zu benutzen. Der Inhalt den der Benutzer ins 

BCoolsite System hochladet ist Eigentum des Benutzers, und kann auf Wunsch zur 

Verfügung gestellt werden.  

Wir sind nicht verantwortlich wenn es zu Schaden kommt, die als Resultat 

unsachgemäßer Verwendung des Admin Panels enstehen. 

Der Speicherplatz ist nur für den Inhalt gedacht worden, der auch auf der Web 

Präsentation erscheint. 

Im Fall einer Onlineregistrierung zwischen dem Benutzer und BCool IT, wird kein 

Vertrag unterschrieben, und der Benutzer muss sich äußern, ob Ihm die 

Nutzungsbedingungen bekannt sind, und ob damit einverstanden ist. Wenn dies 

akzeptiert wird, wird das als ein Vetrag betrachtet. 

 


