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Stand: Januar 2002

Dieses Dokument muss ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben an die nebenstehende Adresse geschickt werden.

Absender:

cubic.ch
c/o Josef Müller
Dietschwilerstrasse 7
9533 Kirchberg (SG)

Philosophie
Der Webserver von cubic.ch wird nebenamtlich betrieben und gründet auf der Idee, einer beschränkten Anzahl
Usern einen nicht−kommerziellen Server zu bieten. Firmen sowie Private, die ihre eigenen Domains bzw.
Webauftritte bei uns aufschalten, finanzieren die monatlichen Online−Kosten mit einem fixen Betrag. Im
Gegenzug versuchen wir, sinnvolle Wünsche ohne Aufpreis zu erfüllen. Private User, die nur einen Mail−
Account wünschen, erhalten diesen gratis, sofern sie aus dem Freundeskreis der Betreiber oder der zahlenden
Kunden stammen.
Sicherheit, Zuverlässigkeit
Um allen Usern eine möglichst hohe Zuverlässigkeit bieten zu können, sind ausschliesslich die Betreiber
befugt, serverseitige Scripts zu installieren. Wir prüfen uns zugeschickte Scripts und installieren sie
gegebenenfalls.
Der Link, um Passwörter zu ändern, wird verschlüsselt aufgebaut. Die Administration des Servers wird
ebenfalls verschlüsselt durchgeführt.
Zukunft
Der Server hat momentan eine Upload−Kapazität von 256KBit/s (Download 1MBit/s), weshalb wir nur Mail−
KundInnen aus dem Freundeskreis akzeptieren. Aus dem gleichen Grund schalten wir keine Dot−Coms auf.
Wird sich die Anzahl zahlender Kunden erhöhen, so ist unser Ziel, eine schnellere Leitung zu mieten.
Akzeptanz
Die folgende Bestimmungen müssen uns unterzeichnet vorliegen, bevor Du/Ihr aufgeschaltet werden kannst /
könnt.
Bestimmungen:
Der Umsatz/Gewinn meiner/unserer Firma ist nicht direkt vom Internet−Auftritt und ebenso wenig vom E−
Mail−Verkehr abhängig. Falls sich dies ändern sollte, benachrichtigen wir umgehend die cubic.ch
(info@cubic.ch) und wechseln zu einem professionellen Anbieter.
cubic.ch wird im Nebenamt betrieben. Wir akzeptieren, dass deswegen auf Wünsche und Ausfälle nur
zeitlich verzögert reagiert werden kann. cubic.ch bemüht sich jedoch, innert sieben Arbeitstagen allfälligen
Wünschen nachzukommen bzw. Fehlerbehebungen vorzunehmen.
cubic.ch toleriert keine illegalen Inhalte und/oder Aktivitäten auf dem Server. In solchen Fällen wird cubic.ch
unverzüglich den Account abschalten, und falls verlangt, die Adresse an die Behörden weiterleiten.
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Der Service von cubic.ch kann von mir/uns jederzeit schriftlich gekündet werden, die Rechnung wird pro
rata temporis angepasst.
cubic.ch kann den Service einen Monat im Voraus per Semesterende (Ende Juni/Ende Dezember)
schriftlich kündigen, der Jahresbeitrag wird pro rata temporis angepasst.
cubic.ch lehnt jede Haftung für Ausfälle irgendwelcher Art ab. Bei einem allfälligen Betriebsunterbruch wird
cubic.ch keine Schadenersatzzahlungen leisten.
Es erklärt sich mit diesem Bestimmungen einverstanden:

_________________________
(Ort, Datum)

___________________________________________
(Name/Firma und Name des gesetzlichen Vertreters)

___________________________
(Firmenstempel und Unterschrift)
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