ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (NACHFOLGEND AGB)
1.

Vertragsgegenstand und -parteien

(1)

Die vorliegenden AGB enthalten die Bedingungen, unter denen echonovum AG, Zürich
(nachfolgend echonovum), für Sie Dienste erbringen, und erläutern, wie Sie auf die Dienste
zugreifen und sie benutzen können. Ihr Einverständnis mit diesen AGB erklären Sie, indem Sie eine
entsprechende Markierung, durch die Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen deutlich gemacht
wird, anklicken resp. akzeptieren, indem Sie ein sich auf die AGB‘s beziehendes Dokument
unterzeichnen oder indem Sie die Dienste in Anspruch nehmen.

(2)

Wenn Sie die Dienste im Namen einer juristischen Person benutzen, erklären Sie Ihr Einverständnis
mit diesen AGB‘s im Namen jener juristischen Person und versichern, dass Sie entsprechend
bevollmächtigt sind. In einem derartigen Fall beziehen die Begriffe „Sie“ und „Ihr/e“ sich auf die
juristische Organisation.

2.

Gebühren, Abonnemente und Zahlungen

(1)

Sie erklären sich bereit, echonovum die Gebühren für jeden von Ihnen benutzten Dienst zu zahlen,
die in den Ihnen für den betreffenden Dienst unterbreiteten Preis- und Zahlungsbedingungen
entsprechend aufgeführt sind.

(2)

Einige Dienste werden auf Abonnementbasis abgerechnet (nachfolgend Abonnements). In diesem
Fall erhalten Sie in regelmäßig wiederkehrenden Abständen Rechnungen (jeder einzelne Zeitraum
wird „Abrechnungszeitraum“ genannt). Je nachdem, welchen Abonnementplan Sie beim Erwerb
eines

Abonnements

auswählen,

gibt

es

in

der

Regel

monatliche

oder

jährliche

Abrechnungszeiträume. Der Wechsel auf einen jährlichen Abrechnungszeitraum führt dazu, dass
sämtliche gelöste Nutzungsrechte resp. Lizenzen für die Zukunft auf Jahresbasis abgerechnet
werden. echonovum behält sich vor, Abonnements für eine gewisse Zeitperiode kostenlos
anzubieten.
(3)

Die für die Dienste erhobenen Gebühren können durch echonovum jederzeit geändert werden;
dabei gilt, dass eine Änderung für auf Abonnementbasis berechnete Dienste erst am Ende des
jeweils laufenden Abrechnungszeitraums für Ihr Abonnement in Kraft tritt. Gebührenänderungen
werden Ihnen von echonovum rechtzeitig im Voraus, d.h. mindestens drei Tage vor Ablauf
Kündigungsfrist, schriftlich mitgeteilt, damit Sie die Möglichkeit haben, Ihr Abonnement vor dem
Inkrafttreten der Änderung zu kündigen.

3.

Nutzungsrecht in Bezug auf bezogene Dienste
Wenn Sie sich entscheiden, Dienste insb. Softwareapplikationen von echonovum zu beziehen, so
erhalten sie vorbehaltlich der Einhaltung dieser AGB das nicht exklusive, nicht sublizenzierbare,
nicht übertragbare, entgeltliche Recht, die Dienste zu nutzen, so, wie sie zur Verfügung stehen.
Dieses von echonovum gewährte Recht beinhaltet keinen Anspruch auf Versionsverbesserungen,
Updates oder Gewährleistung der Verfügbarkeit der Dienste.
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4.

Datenschutz und -sicherheit

(1)

echonovum versichert, bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
die

Bestimmungen

des

Schweizerischen

Datenschutzgesetzes

und

der

einschlägigen

Rechtsnormen zu beachten.
(2)

Während der Inanspruchnahme der Dienste können Sie Inhalte (einschließlich personenbezogener
Daten und persönlicher Daten Dritter) bereit stellen oder Dritte können Ihnen unter Verwendung
der Dienste Inhalte vorlegen (Ihr „Inhalt“). Uns ist bewusst, dass Sie bei Vorlage Ihres Inhalts das
Vertrauen in uns setzen, in gebotener Weise damit umzugehen. Die Datenschutzbestimmungen
(nachfolgend DSB) von echonovum, welche integralen Bestandteil dieser AGB bilden, geben
genaueren Aufschluss darüber, wie wir mit Ihrem Inhalt und personenbezogenen Daten umgehen.
Sie erklären sich Ihrerseits damit einverstanden, dass echonovum Ihren Inhalt nach Maßgabe
unserer DSB verwenden und freigeben darf. Echonovum wird Ihren Inhalt als vertrauliche
Information behandeln und ihn nur gemäß diesen AGB (einschließlich unserer DSB) verwenden und
offenbaren.

(3)

echonovum speichert und verarbeitet Ihre Inhalte auf eine den Sicherheitsstandards der Branche
konforme Weise. echonovum implementiert geeignete technische, organisatorische und
administrative Systeme und Verfahren zur Unterstützung der Sicherheit, Integrität und
Vertraulichkeit Ihrer Inhalte und zur Verringerung des Risikos unbefugten Zugriffs auf Ihre Inhalte
oder deren unbefugter Verwendung.

5.

Generierte Inhalte von Ihnen

(1)

Sämtliche mit Ihrem Inhalt verbundene geistigen Schutzrechte bleiben Ihr Eigentum. echonovum
wird keine Eigentumsansprüche an Ihrem Inhalt geltend machen. Soweit in diesen AGB‘s nicht
anderweitig vorgesehen, begründen diese AGB‘s keine Gewährung von Lizenzen oder Rechten an
Ihrem Inhalt, außer den beschränkten Rechten, die wir für die Erbringung der Dienste benötigen.

(2)

Sie gewähren echonovum eine weltweite, unentgeltliche Lizenz zur Verwendung, Reproduktion,
zum Vertrieb, zur Änderung, Anpassung und Schaffung abgeleiteter Werke sowie zur öffentlichen
Bekanntmachung und anderweitigen Verwertung Ihres Inhalts, unter Beachtung der DSB. Diese
Lizenz bleibt hinsichtlich aggregierter und anonymisierter Daten, die aus Ihren Inhalten gewonnen
wurden, und aller ggf. vorhandenen Sicherungskopien Ihrer Inhalte, die im üblichen
Geschäftsverlauf von echonovum erstellt wurden, auch gültig, nachdem Sie die Nutzung unserer
Dienste beendet haben. Diese Lizenz erstreckt sich auch auf alle vertrauenswürdigen Dritte, mit
denen wir zusammenarbeiten, soweit es für unsere Erbringung der Dienste für Sie erforderlich ist.

(3)

Echonovum kann Sie auf der echonovum-Webseite und in anderen Werbematerialien namentlich
und durch ein Logo als echonovum-Kunden benennen.

6.

Geistiges Eigentum von echonovum
Alle Urheber- und sonstigen geistigen Immaterialgüterrechte an allen Texten, Bildern, Software,
Quellcode und sonstigen Materialien auf den Webseiten und Applikationen die erscheinen sind
Eigentum von echonovum beziehungsweise wurden mit Genehmigung des jeweiligen Besitzers
erstellt. Die Warenzeichen, Logos, Zeichen und Dienstleistungszeichen (nachstehend gemeinsam
als „Warenzeichen“ bezeichnet) sind geschützte Warenzeichen oder Handelsnamen. Durch die
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Nutzung unserer Dienste erwerben Sie keinerlei gewerbliche Schutzrechte an unseren Inhalten, auf
die Sie zugreifen. Sie dürfen Inhalte von unseren Webseiten nicht nutzen, es sei denn, Sie verfügen
über die Einwilligung des Rechteinhabers oder sind anderweitig zu dieser Nutzung berechtigt.
Weder aus diesen AGB‘s noch aus Ihrer Inanspruchnahme der Dienste können Sie ein
Eigentumsrecht an den Diensten oder dem Inhalt ableiten, auf den Sie aufgrund der Dienste Zugriff
haben (außer Ihrem eigenen Inhalt).
7.

Benutzerinhalt

(1)

Die Dienste geben Einsicht in Inhalte Dritter, die nicht Eigentum von echonovum sind. Derartige
Inhalte fallen in den alleinigen Verantwortungsbereich der Personen, die sie zur Verfügung gestellt
hat. Dementsprechend haften Sie für Ihren eigenen Inhalt und haben Sorge dafür zu tragen, dass
Sie sämtliche Rechte und Erlaubnisse besitzen, die für die Benutzung jenes Inhalts in
Zusammenhang mit den Diensten erforderlich sind. Echonovum übernimmt keine Haftung für
Handlungen, die Sie hinsichtlich solchen Inhalts vornehmen, einschließlich einer öffentlichen
Bekanntgabe.

(2)

Um die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen zu gewährleisten, erkennen Sie an, dass
echonovum bestimmte für die Dienste vorgelegte Inhalte unter Umständen prüfen muss, um
herauszufinden, ob sie rechtswidrig sind oder diesen AGB zuwiderlaufen (wenn uns beispielsweise
ein rechtswidriger Inhalt gemeldet wird). Darüber hinaus dürfen wir einen Inhalt ändern, den Zugriff
auf einen Inhalt verhindern, ihn löschen oder seine Darstellung ablehnen, wenn wir der Ansicht
sind, dass der Inhalt gegen das Gesetz oder diese ABG‘s verstößt.

(3)

echonovum kann Links zu Internet-Websites Dritter in die Dienste einstellen. echonovum erteilt in
diesem Zusammenhang nicht die Zusicherung, dass die Websites jener Dritten geprüft worden
sind, und übernimmt für jene Websites oder jegliche Inhalte darin keinerlei Haftung.

8.

Kontomanagement

(1)

Wenn Sie ein Konto bei echonovum eröffnen, tragen Sie die Verantwortung für die sichere
Aufbewahrung Ihres Passwortes und sonstiger Zugangsdaten für den Zugriff auf das Konto.

(2)

Echonovum versendet gelegentlich Mitteilungen an die für Ihr Konto eingetragenen E-MailAnschriften. Sie haben Sorge dafür zu tragen, dass Ihre E-Mail-Anschrift und gegebenenfalls die
Einzelheiten zu Kontaktpersonen und Zahlungen, die für Ihr Konto angegeben worden sind, auf
dem neuesten Stand und zutreffend sind.

(3)

Sie tragen die Verantwortung für die Pflege, den Schutz und die Erstellung von Backups Ihres
Inhalts und können erstellte und genierte Inhalte resp. Daten unterschiedlich beziehen resp.
herunterladen. Echonovum lehnt in dem gesetzlich zulässigen Ausmaß jegliche Haftungen für
unterlassene Abspeicherungen oder Verluste oder Verfälschungen Ihres Inhalts ab.

9.

Zulässige Benutzung

(1)

Sie sind verpflichtet, die Dienste unter Einhaltung des geltenden Rechts vorbehaltlich aller darin
vorgesehenen Auflagen zu benutzen.
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(2)

Bei der Inanspruchnahme der Dienste tragen Sie die Verantwortung für Ihr Verhalten, Ihren Inhalt
und Ihre Kommunikation mit anderen. Die folgenden Anforderungen sind bei der Benutzung der
Dienste insbesondere Folge zu leisten:
•

Soweit nicht von echonovum schriftlich hierzu autorisiert, sind Sie nicht berechtigt,
automatisierte Systeme oder Software aller Art zum Extrahieren oder Abgreifen von Daten von
den Websites oder anderen Schnittstellen zu nutzen, über die wir unsere Dienste zur Verfügung
stellen.

•

Sie sind nicht berechtigt, die Dienste zum Zwecke des Aufbaus eines konkurrierenden Produkts
oder Dienstes oder zu anderen Wettbewerbstätigkeiten zu erwerben, zu verwenden oder
darauf zuzugreifen.

•

Es ist verboten, die Dienste per Reverse Engineering zu rekonstruieren oder entsprechende
Versuche zu unternehmen.

•

Sie dürfen unsere Dienste nicht durch Eingriff in deren übliche Abläufe missbrauchen oder
unter Anwendung anderer Verfahren als über die von uns vorgesehenen Schnittstellen und
Anweisungen auf sie zugreifen.

•

Sie dürfen Viren, Malware oder sonstigen Arten von Schadsoftware sowie Links zu derartiger
Software nicht über die Dienste übertragen.

•

Sie dürfen die Dienste nicht benutzen, um die Rechte geistigen Eigentums Dritter zu verletzen
oder rechtswidrige Tätigkeiten, beispielsweise persönlichkeitsverletzende oder rassistische
Äusserungen, zu begehen.

10.

Unterbrechung und Kündigung der Dienste

(1)

Sofern Sie ein Abonnement während eines Abrechnungszeitraums kündigen, haben Sie nur dann
Anspruch auf Erstattung für die von Ihnen im betreffenden Abrechnungszeitraum nicht genutzten
Zeiten, wenn wir wesentlich gegen die vorliegenden AGB's verstoßen haben, d.h. wenn die Dienste
in ihren Kernfunktionen grösstenteils nicht verfügbar waren und dieser Verstoß nicht innerhalb von
30 Tagen nach schriftlicher Benachrichtigung durch echonovum behoben wurde.

(2)

Sie sind berechtigt, monatliche Abonnemente mit Einhaltung einer 20-tägigen Kündigungsfrist zu
kündigen. Hinsichtlich jährlicher Abonnements hat eine Kündigung mit einer 30-tägigen
Kündigungsfrist zu erfolgen. Erfolgt keine Kündigung, so verlängert sich Ihr Abonnement bei
Ablauf eines Abrechnungszeitraums automatisch um den gleichen Abrechnungszeitraum.

(3)

echonovum ist berechtigt, Ihr Abonnement zum Ende eines Abrechnungszyklus zu kündigen, indem
echonovum Sie mindestens 20 Tage vorher in schriftlicher Form darüber in Kenntnis setzt.
echonovum ist berechtigt, Ihr jährliches Abonnement aus beliebigem Grund zu beenden, indem
echonovum Sie mindestens 90 Tage vorher in schriftlicher Form darüber in Kenntnis setzt.
echonovum gewährt Ihnen in diesem Fall eine anteilige Erstattung für Zeiträume, die Sie im
betreffenden Abrechnungszyklus nicht genutzt haben.

(4)

echonovum ist berechtigt, Ihr Abonnement aus einem der folgenden Gründe auszusetzen oder
fristlos zu beenden: (a) Sie haben gegen die vorliegenden AGB's verstoßen und diesen Verstoß
nicht innerhalb von 30 Tagen nach schriftlicher Benachrichtigung durch Echonovum behoben, (b)
Sie beenden Ihre geschäftliche Tätigkeit oder gegen Sie wird ein Insolvenzverfahren angestrengt
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oder (c) Sie zahlen Entgelte nicht spätestens 7 Tage nach Fälligkeitsdatum. Des Weiteren kann
echonovum die Dienste beschränken oder aussetzen, wenn Sie gegen die vorliegenden AGB's
verstoßen oder die Dienste auf eine Weise nutzen, aus der für uns eine gesetzliche Haftung entsteht
oder durch die die Nutzung der Dienste durch Dritte beeinträchtigt wird. Zudem ist echonovum
berechtigt, die Bereitstellung der Dienste für Sie auszusetzen, sofern wir ein mutmaßliches
Fehlverhalten Ihrerseits untersuchen. Sofern wir die Dienste für Sie aussetzen oder einstellen,
werden wir uns bemühen, Sie im Voraus entsprechend zu benachrichtigen und Ihnen die
Gelegenheit einzuräumen, eine Kopie Ihrer Inhalte aus dem betreffenden Dienst zu exportieren.
echonovum wird wirtschaftlich vertretbare Maßnahmen ergreifen, um Umfang und Dauer der
Beschränkung auf das notwendige Maß zu begrenzen, die sich aus diesem Abschnitt ergibt und
die der Behebung des Problems dient, das diese Handlung veranlasst hat. Bei Einstellung des
betreffenden Dienstes ist Echonovum nicht zur Aufbewahrung Ihrer Inhalte verpflichtet. In den
vorgängig beschriebenen Fällen ist eine anteilige Rückerstattung ausgeschlossen
11.

Änderungen der AGB und Aktualisierungen

(1)

echonovum kann diese AGB‘s jederzeit aus welchen Gründen auch immer ändern, um Änderungen
des geltenden Rechts Folge zu leisten oder die Dienste zu aktualisieren oder neuen Diensten oder
Funktionalitäten Rechnung zu tragen. Sämtliche Änderungen werden entsprechend bekannt
gegeben.

(2)

Die Dienste werden von echonovum kontinuierlich geändert und verbessert. echonovum kann
jederzeit ohne vorherige Mitteilungen Ergänzungen oder Änderungen an einem Dienst vornehmen
oder Funktionalitäten aus einem Dienst entfernen. Darüber hinaus kann echonovum einen Dienst
auch nach eigenem Ermessen einschränken, aussetzen oder beenden. Wird ein Dienst von
echonovum beendet, erhalten Sie von uns rechtzeitig im Voraus eine entsprechende Nachricht,
damit Sie Ihren Inhalt aus dem Dienst exportieren können. echonovum kann den Inhalt jederzeit
nach eigenem Ermessen aus den Diensten entfernen, aber wir werden uns bemühen, Sie vorher zu
benachrichtigen, wenn damit erhebliche Auswirkungen für Sie verbunden sind und es unter den
jeweils gegebenen Umständen machbar ist.

12.

Haftungsauschluss und - beschränkung

(1)

Wir sind bestrebt, unsere Online-Dienste jederzeit verfügbar zu halten, aber aus diversen Gründen
können sie zeitweilig auch mal nicht verfügbar sein. Dem Kunden ist bekannt, dass
Standardsoftware ihrer Komplexität und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten wegen nicht in
jedem Fall fehlerfrei ausgeliefert werden kann. Insbesondere macht echonovum keine
Kompatibilitätszusagen.

(2)

Soweit in diesen AGB nicht ausdrücklich anderweitig vorgesehen und in dem kraft geltendem Recht
zulässigen Ausmaß werden die Dienste in ihrem jeweils gegebenen Zustand erbracht und
echonovum erteilt keinerlei Gewährleistungen ausdrücklicher oder impliziter oder gesetzlicher Art,
einschließlich Gewährleistungen zur Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck und
die Nichtverletzung oder Gewährleistungen zur Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit oder Genauigkeit
der Dienste.
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(3)

In dem kraft geltenden Recht zulässigen Ausmaß übernehmen echonovum, ihre verbundenen
Unternehmen, Führungskräfte, Erfüllungsgehilfen und Vertreter, Lieferanten und Lizenzgeber keine
Haftung für direkte, indirekte, besondere, beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden oder
für strafenden oder exemplarischen Schadenersatz, einschließlich Schadenersatz für entgangenen
Gewinn, die Einbuße von Nutzungsmöglichkeiten und den Verlust von Daten aus oder in
Zusammenhang mit den Diensten und diesen AGB‘s, unabhängig davon, ob derartige Forderungen
sich auf das Vertrags- oder Deliktsrecht, auf Gefährdungshaftung oder sonstige Rechtskonzepte
gründen und unabhängig davon, ob echonovum auf ein mögliches Auftreten derartiger Schäden
hingewiesen wurde oder ob ein Rechtsmittel seinen wesentlichen Zweck nicht erfüllt.

(4)

Soweit gesetzlich zulässig überschreitet die Gesamthaftung, die von echonovum, ihren
verbundenen Unternehmen, Führungskräften, Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen und Vertretern,
Lieferanten und Lizenzgebern aus oder in Zusammenhang mit den Diensten und diesen AGB‘s
jeweils übernommen wird, in keinem Fall die Beträge, die sie für die Benutzung der jeweils
gegenständlichen Dienste auf jährlicher Basis bezahlt haben.

(5)

Sollten Dritte gegen echonovum Ansprüche geltend machen, die mit einer vereinbarungswidrigen
Nutzung der Dienste durch sie zusammenhängen, halten sie echonovum schadlos und stellen diese
frei für sämtliche Aufwendungen, Schäden und Verluste, welche sich aus der Geltendmachung
dieser Ansprüche ergeben. Dazu zählen insbesondere auch Anwaltshonorare und Gerichtskosten,
welche sich aus der Verteidigung gegen solche Ansprüche ergeben.

13.

Verschiedenes

13.1. Vollständigkeit des Vertrags
Die vorliegenden AGB stellen den gesamten Vertrag zwischen Ihnen und echonovum dar und
treten an die Stelle sämtlicher früher oder gleichzeitig mündlich oder schriftlich abgeschlossenen
Vereinbarungen oder Geschäftsbedingungen, die den Gegenstand dieser Bedingungen
betreffen. Jegliche Geschäftsbedingungen von Ihnen finden keine Anwendung auf die Dienste,
setzen keinen Teil dieser AGB‘s außer Kraft und werden nicht Teil dieser AGB‘s.
13.2. Kein Verzicht
Wenn ein Vertragspartner auf die Durchsetzung einer Bestimmung in diesen AGB‘s verzichtet
oder sie mit zeitlicher Verzögerung ausübt, gilt dies nicht als Verzicht auf seine Rechte zur
späteren Durchsetzung.
13.3. Salvatorische Klausel
Wenn eine Regelung in diesen AGB‘s von einem zuständigen Gericht als nicht durchsetzbar
erklärt wird, gilt jene Regelung als aus diesen AGB‘s ausgegliedert und die anderen Regelungen
bleiben vollständig bestandskräftig.
13.4. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Die vorliegenden AGB und die Verträge, die aufgrund dieser AGB geschlossen werden, unterliegen
schweizerischem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Gerichtsstand ist Zürich (ZH).
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