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Allgemein 

Dieses Dokument beschreibt den Leistungsumfang, sowie Hinweise und Konditionen von unserem 
“Lockdown-Angebot”. 

Vertragspartner & Anbieter 

Der in diesem Dokument genannte Vertragspartner und Anbieter ist: 

Nathanael-Osirius Woggon 
Gustav-Falke-Straße 13 
24782 Büdelsdorf 
Deutschland 

Im nachfolgenden wird der Vertragspartner und Anbieter “wir” oder “uns” genannt. 

Der Auftragnehmer kann über folgende Daten kontaktiert werden: 

Telefon: +49 4331 4639914 
E-Mail: info@doshop4you.de 
Website: doshop4you.de 

DoSHOP4You ist ein Angebot von osirius.de. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Es sind ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (“AGBs” oder “AGB”) gültig. Sie gelten für 
alle Angebote, Leistungen und Lieferungen von uns. 

Unsere AGBs werden per E-Mail mit dem Vertrag mitgesendet, oder können unter 
https://doshop4you.de/agb/ aufgerufen und heruntergeladen werden. 

Dieses Dokument (Leistungsumfang, Hinweise & Konditionen) gilt zusätzlich und in Ergänzung zu unseren 
AGBs. 
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Leistungsumfang 

Wir erstellen eine Website mit integriertem Onlineshop, welche vom Kunden gemietet wird. Der Umfang 
der Website ist wie folgt. 

Website 

Die Umsetzung der Website erfolgt mit dem Content Management System WordPress (WordPress.org) und 
besteht aus: 

● Installation & Einrichtung von WordPress (WordPress.org) auf unseren Servern 

● Installation & Einrichtung von WordPress Theme “Divi” von Elegant Themes, inklusive Lizenz für 
Updates 

● Anlegen aller notwendigen Seiten (Startseite, Impressum, Datenschutzerklärung): Der Inhalt dieser 
Seiten muss vom Kunden bereitgestellt werden (siehe Mitwirkungspflicht). 

● Anlegen der Menü-Struktur (Hauptmenü, Footer-Menü) 

● Einrichten eines Blogs mit dazugehörigen Seiten 

● Anlegen von bis zu fünf zusätzlichen Seiten nach Kundenwunsch (z.B. Über uns, Kontakt, …): Der 
Inhalt dieser Seiten muss vom Kunden bereitgestellt werden (siehe Mitwirkungspflicht). 

● Anlegen der einzelnen Seiten erfolgt mit dem vom Kunden ausgewählten Layout 
(elegantthemes.com/layouts) 

● Wir fügen den vom Kunden bereitgestellten Inhalt (Texte, Bilder, …) in die angelegten Seiten ein 
(insgesamt bis zu 60 Minuten) 

● Anlegen eines Benutzerkontos für den Kunden (Zugang zum Backend) 

Onlineshop 

Die Umsetzung des Onlineshop innerhalb der Website wird mit der WordPress-Erweiterung (Plugin) 
WooCommerce realisiert und besteht aus: 

● Installation & Einrichtung von Plugin WooCommerce 

● Anlegen aller notwendigen Seiten (Widerrufsbelehrung, AGBs, Warenkorb, Kasse, Zahlungsarten, 
Versand & Lieferung): Der Inhalt dieser Seiten muss vom Kunden bereitgestellt werden (siehe 
Mitwirkungspflicht). 

● Anlegen von bis zu fünf (5) Produkten: Der Inhalt der Produktseiten muss vom Kunden 
bereitgestellt werden (siehe Mitwirkungspflicht). 

● Anlegen von bis zu zwei (2) Zahlungsarten (z.B. Kauf auf Rechnung, Vorauskasse, PayPal, Stripe, …) 1 

Rechtliche Anforderungen 2 

Die rechtlichen Anforderungen werden durch folgende Leistungen gedeckt: 

● Umsetzung der Website und des Onlineshop nach deutschem Recht 

● Installation & Einrichtung des Plugins Germanized für die Umsetzung nach deutschem Recht 

● DSGVO-konforme Anbindung von Cookies (Hinweis & Opt-In) 
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● Installation & Einrichtung eines SSL-Zertifikats für die Verschlüsselung der Website (nur in 
Verbindung mit unserem Hosting & Domain Paket) 

● Individuell angepasstes Impressum & Datenschutzerklärung, inklusive monatlichem 
Update-Service in Zusammenarbeit mit unserem Partneranwalt 3 

● Muster-Vorlagen für AGBs & Widerrufsbelehrung 4 

Sonstiges 

● Lizenzen für benötigte Premium Plugins 5 

● PDF Anleitung für die Verwaltung der Website und dem Onlineshop 

● Technischer Support durch uns 6 

● Keine Umsatzbeteiligung durch uns 7 

● 3 Monate Probezeit 8 

● Einrichten eines Sicherheits-Plugins für den Schutz deiner Website gegen böswillige Angriffe von 
außen 9 

Marketing-Starterpaket 

Das Marketing-Starterpaket besteht aus folgenden Leistungen: 

● Installation & Einrichtung des SEO Plugins “Yoast SEO” 

● Einfügen von SEO Metadaten via Plugin “Yoast SEO”: Der Inhalt der Metadaten müssen vom 
Kunden bereitgestellt werden (siehe Mitwirkungspflicht). 

● Monatliche Ladezeitoptimierung & Caching 

● Monatliche Bildoptimierung 

● Analytics & Statistiken zu den Besuchern der Website: Zugriff auf die Statistiken erfolgt über einmal 
monatlich versendeten Bericht im PDF Format (per E-Mail) 

Wartungs-Paket 

Das Wartungs-Paket besteht aus folgenden Leistungen: 

● Wöchentliche WordPress & Datenbank Backups für die letzten acht (8) Wochen 

● Wiederherstellung aus vorhandenem Backup für 27,00 € pro Wiederherstellung zzgl. MwSt. 10 

● Verschlüsselte Backups 

● Monatliche Updates von WordPress, Theme & Plugins 

● Monatliche Updates von WooCommerce & zugehörigen Plugins 

● Automatisches Backup vor jedem Update 

Hosting & Domain 

Das Hosting & Domain Paket besteht aus folgenden Leistungen: 

● 15 GB Speicherplatz (für Website und E-Mails zusammen) 11 
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● Möglichkeit für kostenpflichtige Erweiterung des Speicherplatzes 11 

● Server wird mit 100% Ökostrom betrieben (laut Angabe des Hosting-Unternehmens) 

● Technische Verwaltung des Hostings und Support 

● DSGVO konforme Server in Deutschland 

● Eine eigener Domain (.de, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu oder .at) 12 

● SSL-Zertifikat und Einrichtung der Verschlüsselung 

● Eine E-Mail Adresse inklusive 

● Möglichkeit für kostenpflichtige weitere E-Mail Adressen 13 

Bonus-Zugaben 14 

Im Lockdown-Angebot enthalten sind freiwillige Bonus-Zugaben, welche zur Zeit aus folgenden Leistungen 
besteht: 

● 1. BONUS Einrichtungsgebühr geschenkt: Die Einrichtungsgebühr in Höhe von 137 € zzgl. MwSt. 
entfällt. 

● 2. BONUS Individuelles Coaching: Du bekommst ein individuelles Coaching zu deiner Website. 
Dieses umfasst einen ca. einstündigen Video-Call (60 Minuten) in welchem wir deine persönliche 
Fragen rund um die Bedienung deiner Website klären. Hierfür ist es wichtig, dass wir schon vorab 
grob deine Fragen erhalten, damit wir uns entsprechend vorbereiten können. Eine persönliche 
Schulung vor Ort ist zur Zeit nicht möglich. 

● 3. BONUS Eine Support-Stunde für alles rund um deine Website: Du bekommst eine 
Support-Stunde (60 Minuten) für alle Arbeiten rund um deine neue Website. Hierfür ist es 
notwendig, dass du uns alle gewünschten Änderungen sendest, damit wir diese auch 
entsprechend umsetzen können. Wir werden dir vorab eine Einschätzung geben, ob alle 
gewünschten Änderungen innerhalb einer Stunde umsetzbar sind. Sollte die Umsetzung länger als 
eine Stunde benötigen, werden wir dich rechtzeitig informieren und ggf. ein entsprechendes 
Angebot unterbreiten. Es besteht keine Pflicht dieses Angebot anzunehmen. 

● 4. BONUS eBook (PDF) “Erfolgreich mit WordPress – Blogs & Online Marketing 2021” von Helene 
Roselstorfer & Nathanael-Osirius Woggon: Du erhältst eine Kopie des Buches “Erfolgreich mit 
WordPress – Blogs & Online Marketing 2021” von Helene Roselstorfer & Nathanael-Osirius Woggon 
als eBook im PDF Format. 

● 5. BONUS eBook (PDF) “Lokal erfolgreich – 7 Wege wie du mit deinem Laden & Onlineshop lokal 
Erfolg hast!”: Du erhältst eine Kopie des Buches “Lokal erfolgreich – 7 Wege wie du mit deinem 
Laden & Onlineshop lokal Erfolg hast!” als eBook im PDF Format. 

● Exklusiver Vorab-Zugang zu unserem Shop- & Marketing-Manager zum absoluten Vorzugspreis! 
Zur Zeit arbeiten wir an einem Shop- und Marketing Manager für deinen Onlineshop. Buchst du 
jetzt schon das Lockdown-Angebot, bekommst du einen exklusiven Vorab-Zugang zu unserem 
Shop- & Marketing-Manager zum absoluten Vorzugspreis! - Kommt bald! 
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Hinweise 
1 Für die Einrichtung von Zahlungsvarianten stehen verschiedene Möglichkeiten und Zahlungsanbieter zur 
Verfügung. Zahlungsmöglichkeiten, welche wir standardmäßig integrieren können: Vorauskasse, Kauf auf 
Rechnung, Zahlung bei Abholung, PayPal, Kreditkarte (via Stripe), Klarna. Schreib uns gerne eine Nachricht 
für unsere Empfehlungen! Weitere Zahlungsanbieter auf Anfrage, ggf. entstehen hier zusätzliche Kosten (je 
nach Aufwand). Für die korrekte Anmeldung bei den einzelnen Anbietern bist du selbst verantwortlich. 
Auch musst du uns bei einigen Anbietern Zugang zu deinem Account (z.B. durch einen Mitarbeiterzugang) 
gewähren, damit wir den Zahlungsanbieter in den Shop integrieren können. Eventuell fallen bei einzelnen 
Zahlungsanbietern zusätzliche Kosten an (z.B. Umsatzbeteiligungen oder Gebühren), auf welche wir keinen 
Einfluss haben. Für diese Kosten bist du selbst verantwortlich und musst diese selbst tragen. 
Selbstverständlich hast du die Möglichkeit, selber weitere Zahlungsvarianten anzulegen, bzw. zu 
integrieren. Hierfür bist du selbst verantwortlich. Wir empfehlen das Hinzufügen von Zahlungsvarianten 
nur erfahrenen Benutzern. Für Verlust, unbeabsichtigte Löschungen oder sonstige Fehler, welche durch ein 
selbstständiges Anpassen der Vorlagen entsteht, und damit evtl. verbundenen finanziellen Schaden, 
können wir keine Haftung übernehmen. 

2 Allgemein gilt bei rechtlichen Themen: Wir sind kein Anwalt und können in keinem Fall eine 
Rechtsberatung übernehmen oder ersetzen. Für rechtliche Fragen wende dich bitte immer an einen 
fachkundigen Anwalt! Dein Onlineshop wird technisch nach deutschem Recht und DSGVO konform 
umgesetzt. Sofern du keines unserer Hosting & Domain Pakete wählst, können wir jedoch keine Garantie 
für eine technisch DSGVO-konforme Umsetzung der Website geben. Wir werden dich jedoch ggf. auf 
eventuelle Probleme aufmerksam machen, damit du diese beheben (lassen) kannst. Für den Inhalt der 
Website, sowie die Verwaltung von persönlichen Daten (und somit Einhaltung der DSGVO) bist du selbst 
verantwortlich. 

3 Die Erstellung und die Updates des individuell für dich erstellten Impressums, der Datenschutzerklärung, 
der Widerrufsbelehrung und der AGBs erfolgt in Zusammenarbeit mit unseren Partneranwälten. Bei der 
Erstellung sind wir auf deine Hilfe angewiesen. Wir können die Unterlagen nur korrekt erstellen, wenn wir 
vollständige und korrekte Angaben von dir erhalten. Auch bist du verpflichtet, uns jederzeit und 
schnellstmöglich von Änderungen an deinen Daten zu unterrichten. Bei fehlenden oder falschen Angaben 
von deiner Seite, welche in einem falschen Impressum, einer falschen Datenschutzerklärung, einer falschen 
Widerrufsbelehrung oder falschen AGBs enden, können weder wir, noch unsere Partneranwälte Haftung 
übernehmen. Wir sind kein Anwalt und können in keinem Fall eine Rechtsberatung übernehmen oder 
ersetzen. Für rechtliche Fragen wende dich bitte immer an einen fachkundigen Anwalt! 

4 Bei den Mustervorlagen für das Impressum, die Datenschutzerklärung, die Widerrufsbelehrung und AGBs 
handelt es sich um keine Rechtsberatung. Vielmehr sind dies reine Muster, welche du selbstständig korrekt 
an deine Situation anpassen musst (ggf. in Zusammenarbeit mit fachkundigen Anwalt). Wir sind kein Anwalt 
und können in keinem Fall eine Rechtsberatung übernehmen oder ersetzen. Für falsche Angaben in 
deinem Impressum, deiner Datenschutzerklärung, die Widerrufsbelehrung oder deinen AGBs übernehmen 
wir keine Haftung. Hinweis: Kopiere keine Texte (z.B. Impressum, Datenschutzerklärung, AGBs, 
Widerrufsbelehrung, …) von anderen Websites! Hierbei kann es sich um Urheberrechtsverletzung handeln, 
welche zur Anzeige gebracht werden und Strafen mit sich ziehen können. 

5 Das Premium Plugin Paket umfasst eine Anzahl von Premium WordPress & WooCommerce Plugins 
(Erweiterungen) und Premium Themes, welche normalerweise separat erworben werden müssen. Diese 
Plugins und Themes sind bei deinem Onlineshop bereits installiert, um so gewisse Funktionen (welche in 
der oben genannten Tabelle extra aufgeführt sein können) bereitzustellen. Im Premium Plugin Paket sind 
alle Lizenzen für den jeweiligen Onlineshop enthalten, sie können jedoch nicht auf weiteren Websites 
eingesetzt werden. Die entsprechenden Lizenzen können nicht separat verwendet werden und sind nur in 
Zusammenhang mit unseren Onlineshop Paketen verfügbar (während der aktiven Vertragslaufzeit). Der 
angegebene Preis des Premium Plugin Paketes variiert je nach ausgewähltem Onlineshop Paket und ist 
keine Garantie darauf, wie umfangreich das Premium Plugin Paket tatsächlich ist. Das Premium Plugin 
Paket kann sich jederzeit ändern und es besteht kein Anspruch auf bestimmte Plugins, Funktionen oder 
Lizenzen. Bei Kündigung des Onlineshop Paketes müssen die Lizenzen evtl. separat erworben werden. 
Lizenzen für eventuelle Premium Themes und Plugins, welche nicht Bestandteil des Paketes sind, sind nicht 
im Preis mit enthalten. 
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6 Der technische Support durch uns beinhaltet das Beantworten deiner Fragen (per E-Mail). Änderungen, 
individuelle Anpassungen oder andere Arbeiten sind nicht mit inklusive. Auf Wunsch unterbreiten wir ein 
Angebot für die gewünschten Änderungen. 

7 Wir erheben keine Umsatzbeteiligung an deinem Onlineshop. Eventuell fallen jedoch bei einzelnen 
Zahlungsanbietern zusätzliche Kosten an (z.B. Umsatzbeteiligungen oder Gebühren), auf welche wir keinen 
Einfluss haben. Für diese Kosten bist du selbst verantwortlich und musst diese selbst tragen. 

8 Innerhalb der ersten drei (3) Monate ab Beginn der Vertragslaufzeit hast du die Möglichkeit, den Vertrag 
mit uns zu kündigen. Nimmst du hiervon Gebrauch, erlischt dein Recht auf alle im Paket Produkte, inklusive 
aller Folgen, wie unter “Kündigung - Kündigung innerhalb der Probezeit” beschrieben. 

9 Allgemein gilt: Eine 100%ige Sicherheit kann niemals gewährleistet werden. Wer dir dies anbietet, ist hoch 
unseriös. Deshalb wirst du dies niemals von uns zu hören oder zu lesen bekommen. Mit unserem 
Sicherheitspaket ist deine WordPress Website jedoch bestmöglich und nach neuestem Stand der Technik 
gesichert. Sollte es im äußerst unwahrscheinlichen Fall dennoch zu Schäden durch böswillige Angriffe 
kommen (insbesondere finanziell oder Datenklau), können wir hierfür keine Haftung übernehmen. 
Selbstverständlich stehen wir dir jedoch mit Rat und Tat zur Seite! 

10 Zahlungsbedingungen für die Wiederherstellung aus einem Backup: Nach erfolgreicher 
Wiederherstellung werden wir dir eine Rechnung per E-Mail im PDF Format zukommen lassen. Auf Wunsch 
senden wir dir diese auch per Postsendung zu. Die Rechnung kannst du per Banküberweisung 
(Bankkontakt ist auf der Rechnung angegeben) begleichen oder auch ganz bequem online per Kreditkarte 
oder PayPal (der entsprechende Link befindet sich in der E-Mail mit der Rechnung). Das Zahlungsziel 
beträgt 7 Tage. 

11 Der zur Verfügung stehende Speicherplatz gilt insgesamt für die Website (Onlineshop) und E-Mails. Du 
hast optional die Möglichkeit, den Speicherplatz zu erweitern. Bitte schreibe uns in diesem Fall eine 
Nachricht. Hierfür fallen evtl. zusätzliche Kosten an. 

12 Weitere Endungen (Top-Level-Domains) auf Anfrage, ggf. sind diese mit zusätzlichen Kosten verbunden. 
Damit deine Wunschdomain registriert werden kann, darf diese bisher noch nicht verwendet sein. Sofern 
deine Wunschdomain bereits verwendet ist und nicht von uns registriert werden kann, schlagen wir dir 
passenden Alternativen vor. Sofern du bereits eine Domain für deine Website hast, dich jedoch für eines 
unserer Pakete entscheidest, besteht eventuell die Möglichkeit, deine vorhandene Domain an uns zu 
übertragen. Bitte schreibe uns in diesem Fall eine Nachricht. 

13 Solltest du weitere E-Mail Adressen benötigen, kannst du diese optional für 0,95 € (zzgl. MwSt.) pro Monat 
und pro E-Mail Adresse hinzubuchen. Bitte schreibe uns in diesem Fall eine Nachricht, damit wir die 
weiteren E-Mail Adressen für dich einrichten können. 

14 Der Anspruch an den hier genannten Bonus-Zugaben entfällt nach sechs (6) Monaten ab 
Vertragsabschluss oder bei vorheriger Auflösung der Vertrags. Die Bonus-Zugaben können sich jederzeit 
kurzfristig und ohne vorheriger Ankündigung ändern. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige 
Zusatzleistung. Eine Barauszahlung oder Verrechnung der Bonus-Zugaben ist nicht möglich. Sämtliche 
Bonus-Zugaben sind ausschließlich für den Kunden bestimmt und sind weder übertragbar, noch dürfen sie 
an Dritte weitergegeben werden. 

Mitwirkungspflicht 

Beim gesamten Projekt besteht eine Mitwirkungspflicht vom Kunden. Dies betrifft insbesondere den Inhalt 
der Website (Texte, Bilder, Produktbeschreibungen, Produktbilder, Preise der Produkte, …), welcher vom 
Kunden bereitgestellt werden muss. Die Erstellung von Inhalt für die Website ist nicht im Angebot inklusive, 
wenn nicht anders angegeben. 

Der vom Kunden bereitgestellte Inhalt muss rechtzeitig zur Verfügung stehen und in einer am Computer 
lesbaren Datei gespeichert sein. 

Sonstiges 

Die technische Betreuung und Verwaltung der Website, sowie des Hostings und der Domain erfolgt durch 
uns oder direkt von uns beauftragte, sachkundige Dritte. Dies kann durch den Kunden nicht an andere 
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Personen oder Unternehmen abgegeben werden, sofern keine schriftliche Einverständnis durch uns 
vorliegt. 
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Konditionen 

Allgemein 

Alle Preise sind in Euro (€) und zzgl. der gesetzlichen MwSt. angegeben. 

Dieses Angebot beinhaltet die im Dokument beschriebenen Leistungen (siehe Leistungsumfang) zum 
genannten monatlichen Festpreis. 

Solltest du im Laufe des Projekts Änderungen an unseren Leistungen wünschen, fallen ggf. zusätzliche 
Kosten an. In diesem Fall werden wir dich vorab informieren und dir auf Wunsch einen Lösungsvorschlag 
inkl. Kostenschätzung unterbreiten. 

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmen. Gegenüber Verbrauchern werden keine 
Leistungen erbracht. 

Gültigkeit des Lockdown-Angebots 

Das Lockdown-Angebot, mit dem hier genannten Leistungsumfang, hat nur solange Gültigkeit, wie der 
aktuelle Lockdown besteht (voraussichtlich bis zum 31.01.2021). 

Der Gültigkeitszeitraum kann sich jederzeit kurzfristig und ohne vorheriger Ankündigung ändern. Hier 
gelten die Hinweise auf unserer Website. 

Vertragsabschluss 

Der Vertragsabschluss erfolgt mit Eingang des unterschriebenen Vertrags. Nach erfolgreicher Anfrage zum 
Lockdown-Angebot (über unsere Website doshop4you.de) und Klärung eventueller Rückfragen, wird dir der 
Vertrag zugesendet. 

Zahlung & Rechnung 

Die Abrechnung erfolgt immer monatlich im Voraus, solange das Vertragsverhältnis besteht. Dabei wird 
immer der monatliche Anteil in Rechnung gestellt. 

Die erste Monatsrechnung wird mit Veröffentlichung der Website fällig. 

Rechnungen werden grundsätzlich per E-Mail versendet, auf Wunsch kann diese auch per Postsendung 
zugestellt werden. 

Das Zahlungsziel beträgt 7 Tage. Zahlungen können per Überweisung (Bankkontakt ist auf der Rechnung 
angegeben) oder online erfolgen (der entsprechende Link befindet sich in der E-Mail mit der Rechnung). 

Vertragslaufzeit 

Die Vertragslaufzeit unserer Pakete (Onlineshop Pakete, Hosting & Domain, Lockdown-Angebot ...), 
inklusive der eventuell dazu gebuchten Add-Ons und Vorlagen, beträgt 24 Monate. 

Der Beginn der Vertragslaufzeit ist der Versand der ersten Monatsrechnung (es gilt das entsprechende 
Rechnungsdatum). 

Anschließend verlängert sich der Vertrag immer um weitere sechs (6) Monate, sofern du ihn nicht kündigst. 
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Kündigung 

Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat (30 Tage) zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit. 

Bei Kündigung des Vertrags nach Ende der Vertragslaufzeit, bieten wir zwei Möglichkeiten für den Verbleib 
der Website an: 

Onlineshop behalten und aus dem Vertrag abkaufen 

Nach Ablauf der Vertragslaufzeit hast du die Möglichkeit, den Onlineshop von uns abzukaufen. Dies ist für 
eine Einmalzahlung in Höhe von sechs (6) Monatszahlungen (zzgl. MwSt) möglich. In diesem Fall bist du 
anschließend selbst für Hosting & Domain, Wartung, Verwaltung und den käuflichen Erwerb von Lizenzen 
(z.B. Premium Plugins oder Erweiterungen) verantwortlich. Für das Übertragen der Website an einen neuen 
Anbieter, den technischen Part und alle notwendigen Einstellungen bist du selbst verantwortlich. Eventuell 
dadurch entstehende Kosten können von uns nicht übernommen werden. 

Vertrag kündigen 

Alternativ besteht die Möglichkeit, den Vertrag komplett bei uns zu kündigen. Die Konsequenz daraus ist, 
dass wir die Website mit dem Onlineshop, sowie alle dazu gebuchten Optionen, deaktivieren, löschen und 
offline nehmen werden. Anschließend werden die gespeicherten Daten bei uns gelöscht (außer die Daten, 
für welche wir gesetzlich verpflichtet sind, diese aufzubewahren). Für die Sicherung der Daten, welche du 
benötigst, bist du selbst verantwortlich. Hierfür können wir keine Verantwortung übernehmen. Eventuell 
dadurch entstehende Kosten können von uns nicht übernommen werden. 

Kündigung innerhalb der Probezeit 

Abweichend von den eben genannten Konditionen, besteht innerhalb der ersten drei (3) Monate ab Beginn 
der Vertragslaufzeit eine sogenannte Probezeit. Innerhalb dieser Probezeit hast du die Möglichkeit, unser 
Angebot zu testen und bei nichtgefallen zu kündigen (Sonderkündigung). Die Kündigungsfrist für die 
Probezeit beträgt 14 Tage. In diesem Fall erlischt dein Recht auf alle im Paket erworbenen Produkte. Die 
Konsequenz daraus ist, dass wir die Website mit dem Onlineshop, sowie alle dazu gebuchten Optionen, 
deaktivieren, löschen und offline nehmen werden. Anschließend werden die gespeicherten Daten bei uns 
gelöscht (außer die Daten, für welche wir gesetzlich verpflichtet sind, diese aufzubewahren). Für die 
Sicherung der Daten, welche du benötigst, bist du selbst verantwortlich. Hierfür können wir keine 
Verantwortung übernehmen. Eventuell dadurch entstehende Kosten können von uns nicht übernommen 
werden. Eine Rückzahlung aller bisher bezahlten Rechnung (Einrichtungsgebühr, Monatsrechnung, 
zusätzliche Leistungen, …) oder sonstige Anforderung von Leistungen ist nicht möglich. 

Sonstiges 

Die Kommunikation erfolgt in der Regel per E-Mail. 

Es besteht kein Anspruch auf Antwort der E-Mails oder technischen Support innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes. 
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Kontakt 

Telefon: +49 4331 4639914 
E-Mail: info@doshop4you.de 
Website: doshop4you.de 

AGBs, Leistungsumfang, Hinweise & Konditionen 

Alle Preise sind in Euro (€) und zzgl. der gesetzlichen MwSt. angegeben. 

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmen. Gegenüber Verbrauchern werden keine 
Leistungen erbracht. 

Es gelten unsere AGBs (doshop4you.de/agb), der hier genannte Leistungsumfang, und die Hinweise & 
Konditionen. 

Stand: 17. Januar 2021  
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