
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Anwendungsbereich und Geltung

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln Abschluss, Inhalt und Abwicklung von Vertra ̈gen zwischen den Kundinnen und Kunden (im
folgenden «Kunden» genannt) und der Sýnnefo Development and Design Studio Heimgartner (nachfolgend «Sýnnefo » genannt).

Angebot und Vertragsabschluss
Sýnnefo unterbreitet dem Kunden in der Regel ein Angebot in der Form eines Vertragsvorschlages. Das Angebot der Sýnnefo einschliesslich

Präsentationen erfolgt in der Regel unentgeltlich. Soweit im Angebot nichts Abweichendes festgelegt wird, bleibt Sýnnefo während 30 Tagen ab
Ausstellungsdatum des Angebots an dieses gebunden. Der Vertragsabschluss erfolgt durch Unterzeichnung des Vertrages durch beide Parteien. Mit der

produktiven Nutzung des Service durch den Kunden gilt der Vertrag in jedem Fall als zustande gekommen.

Regieleistungen können durch den Kunden auch telefonisch oder per E-Mail in Auftrag gegeben werden. Regieleistungen sind Leistungen von Sýnnefo,
welche nicht in den anwendbaren Leistungsbeschreibungen enthalten sind.

Nutzung der Webseite
Um unsere Website nutzen und / oder unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu dürfen, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein oder in Ihrer

Gerichtsbarkeit das gesetzliche Mindestalter erreicht haben und die rechtliche Autorität, das Recht und die Freiheit besitzen, diese verbindliche
Vereinbarung einzugehen. Sie sind nicht berechtigt, diese Website zu nutzen und / oder Dienstleistungen zu erhalten, wenn dies in Ihrem Land oder

gemäß einem für Sie geltenden Gesetz oder einer Vorschrift verboten ist.

Preise und Verrechnung
Die Preise, die wir für die Nutzung unserer Dienstleistungen, Abonnements und Services, sind auf unserer Preisliste aufgeführt. Wir behalten uns das
Recht vor, unsere Preise für angezeigte Abonnements und Dienstleistungen jederzeit zu ändern und eventuell aufgetretene Preisabweichungen zu

korrigieren. Weitere Informationen zu Preisen und Mehrwertsteuer finden Sie auf unserer Preisliste.

Zusätzliche, in der anwendbaren Leistungsbeschreibung nicht enthaltene Leistungen (Regieleistungen bzw. optionale Leistungen) werden zu den
vereinbarten Preisen in Rechnung gestellt. Steuern und Abgaben, die auf Abschluss oder Erfu ̈llung des zwischen den Parteien bestehenden Vertrages

erhoben werden, bzw. deren Erhöhung, gehen zu Lasten des Kunden. Sa ̈mtliche Preise in Angeboten und Verträgen zwischen dem Kunden und Sýnnefo
verstehen sich netto, ohne Skontoabzug in Schweizer Franken. Ausgewiesene Spesen und Nebenkosten der Sýnnefo werden zusätzlich in Rechnung

gestellt.

Rechnungen der Sýnnefo sind innert 10 Tagen nach Rechnungsstellung zu bezahlen.

Nach Ablauf der Zahlungsfrist ist der Kunde ohne weitere Mahnung in Verzug und die Sýnnefo hat Anspruch auf 5% Verzugszins sowie Ersatz aller Mahn-,
Inkasso-, Anwalts- und Gerichtskosten sowie des allfa ̈lligen weiteren Schadens. Sýnnefo wird den Kunden mahnen und ihm eine Nachfrist von 10 Tagen

setzen. Lässt der Kunde die Nachfrist verstreichen, setzt Sýnnefo eine letzte Nachfrist von wiederum 10 Tagen. Bezahlt der Kunde die offenen
Rechnungen auch dann nicht, hat Sýnnefo das Recht, ohne weitere Mahnung die Erbringung der vereinbarten Services zu unterbrechen oder zu

beenden. Die dadurch entstehenden Schäden und Kosten sind vom Kunden zu tragen.

Sofern gegen die Rechnung bis zum Fa ̈lligkeitstermin keine Einwände erhoben werden, gilt die Rechnung als genehmigt.

Wir halten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Dienstleistungen zu ändern; die Dienstleitung an sich oder Teile davon nicht weiter
anzubieten, sowie Einschränkungen zu erstellen. Wir können den Zugang zu den Diensten dauerhaft oder vorübergehend ohne Vorankündigung und

Haftung aus irgendeinem Grund oder ohne Grund beenden oder aussetzen.

Vertragsbeginn und Vertragsbedingungen
Verträge beginnen mit der Unterzeichnung durch beide Parteien bzw. mit dem Bezug der Leistung durch den Kunden zu laufen.

Die Mindestvertragsdauer beträgt 12 Monate. Anschliessend kann der Vertrag unter Einhaltung einer Ku ̈ndigungsfrist von 3 Monaten gekündigt werden.

Jede Partei hat das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung ausserordentlich zu ku ̈ndigen, wenn die andere Partei wichtige Bestimmungen des
Vertrages schwerwiegend und trotz schriftlicher Abmahnung und Ansetzen einer 10- ta ̈gigen Nachfrist zur Wiederherstellung des vertragsgema ̈ssen

Zustandes fortgesetzt verletzt. Als wichtigen Grund anerkennen die Parteien insbesondere folgende:
* Zahlungsverzug durch den Kunden

* Rechtswidrige Nutzung der Abonnements und Services
* Konkurs, Einstellung der Geschäftstätigkeit oder Liquidation des Kunden.

Termine
Die Parteien halten die projektspezifischen Termine, Meilensteine und Fälligkeiten in einem Terminplan fest.

Termine sind grundsätzlich erstreckbar. Sie sind nur verbindlich, wenn dies im Vertrag ausdru ̈cklich vereinbart und so gekennzeichnet wurde.
Falls eine Partei erkennt, dass ein vereinbarter Termin nicht eingehalten werden kann, teilt sie dies der anderen Partei mo ̈glichst frühzeitig mit.

Der Kunde ist verpflichtet, Sýnnefo über alle Änderungen, welche die Einhaltung von Terminen beeintra ̈chtigen können, unverzüglich zu orientieren.
Jede Änderung und die daraus folgenden Anpassungen des Terminplans bedu ̈rfen der Zustimmung beider Parteien. Die Zustimmung zu

Terminänderungen darf nicht aus unangemessenen Gründen verweigert werden.

Ausdrücklich als verbindlich zugesicherte Termine verlängern sich angemessen unter den nachfolgenden Bedingungen:
* wenn die Anforderungen nachträglich geändert werden

* wenn Sýnnefo Angaben, welche sie fu ̈r die Ausführung benötigt, nicht rechtzeitig zugehen oder wenn der Kunde sie nachtra ̈glich ändert
* wenn der Kunde mit der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten im Verzug ist, namentlich wenn er die Zahlungsbedingungen nicht einha ̈lt

* wenn Hindernisse auftreten, welche ausserhalb des Einflussbereiches von Sýnnefo liegen, wie höhere Gewalt, Unfälle, Arbeitskonflikte, verspätete oder
fehlerhafte Zulieferungen, behördliche Massnahmen oder Naturereignisse.

Mitwirkungspflichten
Der Kunde ist sich bewusst, dass der Projekterfolg von seinem jeweiligen qualitativ ausreichenden und rechtzeitigen Mitwirken abha ̈ngig ist. In diesem
Sinne garantiert der Kunde, genügend Personalressourcen zur Verfügung zu stellen und für das konkrete Projekt ausreichend qualifizierte Mitarbeitende

einzusetzen. Der Kunde wird diese zusa ̈tzlichen Ressourcen für das Projekt (nebst seinem laufenden Tagesgescha ̈ft) zur Verfügung stellen.
Der Kunde hat insbesondere Mitwirkungspflichten bei der Bezeichnung von Kontaktpersonen, bei der Erteilung von Arbeitsanweisungen fu ̈r den

Projektablauf, bei der Spezifikation der Leistungen im konkreten Projekt, bei der Vermittlung des Zugangs zu Daten sowie bei der Abnahme von (Teil-)
Leistungen. Der Kunde ist sich bewusst, dass die Realisierung eines Projekts Anpassungen nach sich ziehen kann. A ̈nderungen der definierten

Voraussetzungen oder unrichtige oder unvollständige Mitwirkung des Kunden können zu Mehraufwendungen von Sýnnefo führen, welche nach den
vereinbarten Stundensätzen zusätzlich zu vergüten sind.
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Pflichten des Kunden
Der Kunde ist verpflichtet, rechtzeitig sa ̈mtliche technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Sýnnefo die vereinbarten

Leistungen korrekt erbringen kann. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, fachkundige und ausreichend bevollma ̈chtigte Ansprechpartner zu
benennen, den Zugang zu Daten zu gewährleisten und Sýnnefo alle erforderlichen Informationen in der benötigten Form zur Verfügung zu stellen und

aktuell zu halten.

Geistiges Eigentum, Urheberrechte und Logos
Der Service und alle darin enthaltenen oder übertragenen Materialien, einschließlich, ohne Einschränkung, Software, Bilder, Texte, Grafiken, Logos,

Patente, Marken, Dienstleistungsmarken, Urheberrechte, Fotografien, Ton, Videos, Musik und aller damit verbundenen Immaterialgüterrechte, sind das
ausschließliche Eigentum von [Name des Website-Inhabers]. Sofern hierin nicht ausdrücklich angegeben, soll nichts in diesen Bedingungen in oder unter

solchen geistigen Eigentumsrechten als eine Lizenz erachtet werden, und Sie stimmen zu, nicht zu verkaufen, zu lizenzieren, zu vermieten, zu
modifizieren, zu verteilen, zu kopieren, zu reproduzieren, zu übertragen, öffentlich anzuzeigen, zu veröffentlichen, weiterzugeben, adaptieren, bearbeiten

oder daraus abgeleitete Werke zu erstellen.

Recht auf Sperrung oder Löschung des Benutzerkontos
Wir können Ihren Zugang zu dem Dienst dauerhaft oder vorübergehend ohne Vorankündigung und Haftung aus irgendeinem Grund beenden oder

aussetzen, auch wenn Sie nach unserer alleinigen Entscheidung gegen Bestimmungen dieser Bedingungen oder geltender Gesetze oder Vorschriften
verstoßen. Sie können die Nutzung jederzeit beenden und verlangen, dass Sie Ihr Konto und / oder Dienste kündigen. Ungeachtet anderslautender

Bestimmungen im Vorstehenden werden solche Abonnements in Bezug auf automatisch erneuerte Abonnements für kostenpflichtige Dienste nur nach
Ablauf des jeweiligen Zeitraums eingestellt, für den Sie bereits eine Zahlung getätigt haben.

Schadenersatz
Sie erklären sich damit einverstanden, den Eigentümer der Website von Ansprüchen, Verlusten, Haftungsansprüchen, sonstigen Ansprüchen oder

Ausgaben (einschließlich Anwaltskosten), die Dritte aufgrund von oder aus oder im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Website oder einer der auf der
Website angebotenen Dienstleistungen gegen Sie erheben, vor Schaden und Klagen bewahren.

Haftungsbeschränkung
Im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang haftet der Website-Inhaber unter keinen Umständen für indirekte, strafbare, zufällige, spezielle, Folge-

oder exemplarische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Schäden für entgangenen Gewinn, Kulanz, Nutzung und Daten oder andere
immaterielle Verluste, die sich aus oder in Verbindung mit der Nutzung oder der Unnutzbarkeit der Dienstleistung ergeben

Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt die Sýnnefo Agentur Heimgartner keine Haftung oder Verantwortung für (i) Probleme, Fehler oder Ungenauigkeiten
des Inhalts; (ii) Personen- oder Sachschäden jeglicher Art, die sich aus Ihrem Zugriff auf oder Ihrer Nutzung unseres Dienstes ergeben; und (iii) jeden

unbefugten Zugriff auf oder die Verwendung unserer sicheren Server und / oder aller darin gespeicherten personenbezogenen Informationen.

Das Recht Bedingungen zu ändern und anzupassen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen zu ändern. Daher sollten Sie diese Seite regelmäßig

überprüfen. Wenn wir die Bedingungen in einer wesentlichen Weise ändern, werden wir Sie darüber informieren, dass wesentliche Änderungen an den
Bedingungen vorgenommen wurden. Ihre weitere Nutzung der Website oder unseres Dienstes nach einer solchen Änderung stellt Ihre Zustimmung zu
den neuen Nutzungsbedingungen dar. Wenn Sie diesen Bedingungen oder einer zukünftigen Version der Bedingungen nicht zustimmen, verwenden Sie

nicht diese Website oder den Dienst und greifen Sie nicht darauf zu (oder setzen Sie diesem nicht fort).

Werbe-E-Mails und Inhalt
Sie stimmen zu, von Zeit zu Zeit Werbebotschaften und Materialien per Post, E-Mail oder einem anderen Kontaktformular, das Sie uns zur Verfügung

stellen (einschließlich Ihrer Telefonnummer für Anrufe oder SMS) von uns zu erhalten. Wenn Sie solche Werbematerialien oder Hinweise nicht erhalten
möchten, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit.

Vorrang für Recht und Streitbeilegung
Diese Bedingungen, die hieraus gewährten Rechte und Rechtsbehelfe und alle damit zusammenhängenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten und /

oder die Dienstleistungen unterliegen ausschließlich den Übereinstimmung mit dem internen materiellen Recht von [ Name des Landes /
Bundesstaates/Kanton], ohne die Grundsätze des Kollisionsrechts zu beachten. Alle derartigen Ansprüche und Streitigkeiten müssen eingebracht

werden, und Sie stimmen hiermit zu, dass sie ausschließlich von einem zuständigen Gericht in [Name der Stadt der Gerichte] entschieden werden. Die
Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Geheimhaltung und Datenschutz
Die Vertragspartner behandeln alle Tatsachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein zuga ̈nglich sind. Im Zweifel sind Tatsachen vertraulich zu
behandeln und es besteht eine gegenseitige Konsultationspflicht. Diese Geheimhaltungspflicht besteht bereits wa ̈hrend der Vertragsverhandlungen und
dauert nach Beendigung des Vertragsverhältnisses an, solange ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse vorliegt. Vorbehalten bleiben gesetzliche

Auskunftspflichten. Sýnnefo ist bewusst, dass sie im Rahmen der Erbringung der Services als Auftragsdatenbearbeiterin nach Art. 10a DSG ta ̈tig wird und
die Daten des Kunden nur für die vereinbarten Zwecke bearbeiten darf. Die Sýnnefo wird die Daten des Kunden insbesondere nicht an unberechtigte
Dritte weitergeben, sofern keine gesetzliche Verpflichtung zur Herausgabe besteht, beispielsweise aufgrund einer gerichtlichen Verfu ̈gung oder einer

behördlichen Anordnung.


