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Richtlinien für faire Nutzung 

 
 

Die Matu Hiva Web Engineering Company betreibt eine Fair-Use-Politik, die es 

jeder Website ermöglicht, bis zu 300.000 Seitenimpressionen pro Kalendermonat 

zu erzielen. Wir begrenzen auch die Anzahl der produktionstechnischen 

Supportstunden auf 2 Stunden pro Kalendermonat, die Sie innerhalb Ihres Pakets 

erhalten. Wir werden Ihre Nutzung jeden Kalendermonat überwachen, damit wir 

die Systeme unserer Kunden schützen können. 

Wir bitten Sie, dass die auf Ihre Website hochgeladenen Dateien nicht größer als 

1,5 MB sind. Dies ist für das Surfen im Web mehr als ausreichend und größere 

Dateien können die Bandbreite beeinträchtigen. 

Sollten Sie mehr als den Betrag Ihrer „Richtlinien für faire Nutzung“ verwenden, 

behalten wir uns das Recht vor, zusätzliche Page Impressions über diese Grenze 

hinaus einzuschränken oder Sie aufzufordern, eine höhere jährliche Gebühr für den 

Service zu zahlen. 

Wir bieten unbegrenzte Seiten in verschiedenen Paketen an, dies soll Ihnen 

ermöglichen, zusätzliche Seiten über das Content Management System 

hinzuzufügen. Es ist möglich, dass wir die Anzahl der zu erstellenden Seiten, auf 

ca. 300 Seiten begrenzen, die alle auf der gleichen internen Seitenvorlage basieren. 

Bitte geben Sie unsere Firma in Ihrer Website Fußzeile an. Wir werden diese in 

einer unaufdringlichen Position platzieren, die wir mit Ihnen in der Entwurfsphase 

abstimmen. Dies ist unser Anliegen, da wir auf die einzelnen, von uns erstellten 

Webseiten stolz sind und jede einzelne Webseite als Werbung für die Qualität 

betrachten, die wir unseren Kunden anbieten. 

Bei einigen Projekten kann eine Vorauszahlung von 30-50% und anschließend eine 

Zahlung von 70-50% erfolgen, sobald die Webseite online geht. Dies geschieht 

nicht aus dem Grund, dass Sie den Live-Schaltungstermin verzögern, nachdem wir 

einen Großteil der Arbeit abgeschlossen haben oder dass Sie das Projekt dann 

grundlos stornieren könnten. Sollte es zu einer von Ihnen verursachten 

Verzögerung der Inbetriebnahme kommen, behalten wir uns das Recht vor, die 

Restzahlung von 50% zu verlangen, sofern nichts anderes vereinbart wurde. 

Sollten Sie die Nutzung unserer Dienstleistungen einstellen wollen, bitten wir Sie 

um eine Kündigungsfrist von einem Kalendermonat. 

 

Matu Hiva GmbH behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit 

zu aktualisieren. 
  

 

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. 

  http://www.matu-hiva.de/kontakt.html                         Zuletzt aktualisiert: September 25, 2019 

http://www.matu-hiva.de/kontakt.html
Marto
цветно лого

Marto
воден знак 2 (13%)


		2019-09-25T09:46:52+0200
	Martin Aleksandrov Antonov




