Allgemeine Geschäftsbedingungen
für das Internet-Portal www.referenz-objekte.ch
Version 1.0, gültig ab 1.2.2010 bis Widerruf
1. Gegenstand der Vertragsbedingungen
Das Internetportal www.referenz-objekte.ch (nachfolgend
„Internetportal“) dient der Abwicklung von Dienstleistungen
übers Internet. Sie wird betrieben durch die Losys GmbH, Zürich
(nachfolgend „Losys“, im eidg. Handelsregister unter der
Nummer CH-020.4.041.776-0 eingetragen). Über www.referenzobjekte.ch werden kostenlose und kostenpflichtige Dienste
angeboten. Vor der jeweiligen Nutzung von kostenpflichtigen
Diensten werden die Kunden darauf hingewiesen, dass diese
Dienste kostenpflichtig sind und welche Gebühren anfallen. Sie
können diese Dienste nach Anerkennung der Gebührenpflicht
nutzen. Die vorliegenden Geschäftsbedingungen regeln das
Verhältnis zwischen der Losys GmbH und dem Kunden.
2. Dienstleistungen von Losys
In ihrer Funktion als Betreiberin, stellt Losys selbst das
Internetportal als Austauschmedium zur Verfügung. Losys tritt
weder
als
Stellvertreterin
noch
in
einer
anderen
Vertretungsfunktion für die Kunden auf. Weitere Leistungen
können in individuellen Vereinbarungen festgehalten werden.
3. Vertragsabschluss
Teil des Vertragsabschlusses ist die Anerkennung der
vorliegenden Geschäftsbedingungen. Losys prüft die Anmeldung
und entscheidet über die Zulassung als Kunde. Mit der Zulassung
des Kunden durch Losys entsteht ein Vertrag zwischen dem
Kunden und Losys. Vor Abschluss eines Vertrages wird der
Kunde durch das Internetportal über die Kostenpflicht informiert.
Das Vertragsverhältnis für kostenpflichtige Dienste entsteht
durch den Abschluss eines schriftlichen Vertrages und dessen
Anerkennung durch Losys.
4. Vertragsdauer und Kündigung
Kündigt der Kunde den Registrierungsvertrag, so verzichtet er
damit auf die Inanspruchnahme der kostenpflichtigen Dienste,
bleibt jedoch zur Zahlung des vollen vereinbarten Preises
verpflichtet bzw. hat keinen Anspruch auf eine anteilige
Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen. Kündigt Losys den
Vertrag, so wird dem Kunden für die Restlaufzeit eines allfälligen
Laufzeitvertrages der vereinbarte Preis anteilig zurückbezahlt
bzw. erlassen.
5. Leistungen von Losys
Losys
stellt
lediglich
die
Internetplattform
als
Präsentationsmedium zur Verfügung und ist für den optimalen
betrieb verantwortlich.
6. Leistungen des Kunden
Der Kunde verpflichtet sich den möglichen Austausch von
elektronischen Nachrichten nicht für den unaufgeforderten
Versand von Nachrichten oder Informationen an Dritte, z.B. zu
Werbezwecken (Spamming) zu nutzen und sich vor der
Übermittlung von Daten über das Internetportal von deren
Virenfreiheit zu überzeugen.
7. Zahlungsbedingungen
Zahlungskonditionen
sind
gemäss
Vertragsvereinbarung
einzuhalten. Ohne schriftliche Mitteilung des Kunden gilt eine
Rechnung 7 Tage nach ihrem Eingang als anerkannt. Gerät der
Kunde in Zahlungsverzug, ist Losys berechtigt die vereinbarten
Leistungen umgehend zu sperren, ohne dass der Kunde
hierdurch von seinen vertraglichen Verpflichtungen entbunden
wird. Nebst Mahnspesen in der Höhe von CHF 20.- pro
Mahnung, wird dem Kunden ebenfalls ein Verzugszins in der
Höhe von 6% p.a. in Rechnung gestellt. Für eine
Wiederaufschaltung, z. B. nach Zahlungsverzug, wird dem
Kunden eine separate Bearbeitungsgebühr in der Höhe von CHF
50.- berechnet.

8. Preis- und Leistungsänderungen
Losys ist berechtigt, ihre Leistungen sowie die in der Preisliste
festgelegten Preise jederzeit zu ändern. Der Kunde wird über
solche Änderungen informiert. Die Änderungen treten zum
Zeitpunkt
der
nächsten
Vertragserneuerung
resp.
Vertragsverlängerung automatisch in Kraft, sofern keine
Kündigung der betroffenen Leistung erfolgt.
9. Datenschutz und Sicherheit
9.1. Vertraulichkeit
Der Kunde wie auch Losys verpflichten sich gegenseitig wie auch
ihre Mitarbeiter, Unterauftragnehmer oder beigezogene
Hilfspersonen zur Wahrung der Vertraulichkeit aller nicht
allgemein bekannten Unterlagen und Informationen, welche sich
auf die geschäftliche Sphäre des anderen Vertragspartners
beziehen und ihnen bei Vorbereitung und Durchführung dieses
Vertrages zugänglich werden. Diese Pflicht besteht schon vor
Vertragsabschluss und bleibt, solange daran ein berechtigtes
Interesse besteht, auch nach der Beendigung des
Vertragsverhältnisses aufrecht. Vorbehalten bleiben gesetzliche
Aufklärungspflichten.
9.2. Datenschutz
Alle auf dem Internetportal anfallenden Daten werden von
Losys für die Abwicklung der Dienstleistungen verwendet. Der
Kunde hat das jederzeitige Recht, seine gespeicherten Daten bei
Losys einzusehen resp. einen Auszug davon zu verlangen. Dieses
Begehren muss schriftlich erfolgen.
10. Gewährleistung
Beide Vertragsparteien werden bei der Ausführung ihrer
Leistungen keine gewerblichen Schutzrechte oder sonstigen
Rechte Dritter verletzen. Die Internetplattform wird dem Kunden
grundsätzlich an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden am Tag zur
Verfügung gestellt. Diese Verfügbarkeit kann jedoch für
Wartungs- und Servicearbeiten von Losys selbst oder seine
Access- oder Hosting-Provider unterschritten werden. Ebenso
kann
die
Verfügbarkeit
durch
Nichterfüllung
oder
Schlechterfüllung seitens Dritter, auf welche Losys keinen
Einfluss hat, negativ beeinflusst werden. Der Kunde akzeptiert,
dass
Schäden
infolge
von
Betriebsausfällen
und
Betriebsstörungen, welche durch Dritte verursacht werden, nicht
gegenüber Losys geltend gemacht werden können.
11. Haftung
Die Haftung von Losys für jegliche Schäden, die dem Kunden
aus
der
Nichtoder
Schlechterfüllung
vertraglicher
Verpflichtungen oder allfälligen Datenverlusten entstehen,
namentlich auch für indirekte Schäden, Mangelfolgeschäden,
entgangenen Gewinn oder Ansprüche Dritter, wird, soweit
gesetzlich zulässig, wegbedungen.
12 Schlussbestimmungen
12.1 Teilnichtigkeit
Sollten sich einzelne Bestimmungen oder Teile dieser
Vertragsbedingungen als nichtig oder unwirksam erweisen, so
wird dadurch die Gültigkeit des unter den Parteien gestützt auf
diese Vertragsbedingungen geschlossenen Vertrages im übrigen
nicht berührt. Die Vertragspartner werden in einem solchen Fall
den Vertrag so anpassen, dass der mit dem nichtigen oder
unwirksam gewordenen Teil angestrebte Zweck so weit wie
möglich erreicht wird.
12.2 Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Der unter den Parteien gestützt auf diese allgemeinen
Vertragsbedingungen
geschlossene
Vertrag
untersteht
ausschliesslich
schweizerischem
Recht.
Zuständig
sind
ausschliesslich die Gerichte am Sitz von Losys.

