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Al lgemeine Geschäf tsbedingungen decloud GmbH

1.  Geltungsbereich

 Diese Geschäf tsbedingungen regeln das  Rechtsverhältnis  z wischen decloud GmbH (nachfolgend decloud oder   
 decloud GmbH genannt)  und dem Kunden,  welcher  die  Dienste  von decloud in  Anspruch nimmt.  Die  Geltung von  
 Al lgemeinen Geschäf tsbedingungen des  Kunden wird (auch ohne ausdrück l ichen Widerspruch)  ausgeschlossen. 

2 .  O ffer ten

2.1   E ine Erstbesprechung ist  kostenfre i  und für  beide Par te ien unverbindl ich.  Verursacht  die  Erste l lung einer 
 O ffer te  unübl ichen Aufwand,  so  schuldet  der  Kunde bereits  für  d ie  O ffer te  e ine Vergütung.  Konzepte,  Ent wür fe   
 und Präsentat ionen s ind zu vergüten,  wenn dies  schr i f t l ich  vereinbar t  wurde.

2 .2   An Konzepten,  Ent wür fen und Präsentat ionen im R ahmen von O ffer ten oder  Wettbewerben hat  der  Kunde 
 keiner le i  Rechte,  auch wenn er  e ine Vergütung schuldet .  Kommt gestützt  auf  e ine O ffer te  kein  Ver trag zustande,   
 so  hat  der  Kunde Konzepte,  Ent wür fe,  Präsentat ionen und Dokumente dem Unternehmen unver zügl ich zurück 
 zugeben bz w.  a l l fä l l ige  Kopien unver zügl ich zu vernichten.

2 .3   O ffer ten,  d ie  nicht  inner t  60 Tagen angenommen werden,  s ind unverbindl ich.  Vor  der  Annahme durch den  
 Kunden k ann die  decloud GmbH die  O ffer te  ohne weiteres  widerrufen.

3 .   Auf tragser tei lung

3.1   Die  Auf tragser tei lung an decloud k ann nur  schr i f t l ich (auch elektronisch)  er folgen und setzt  automatisch voraus,   
 dass  diese  a l lgemeinen Geschäf tsbedingungen gelesen und vol lumfängl ich akzept ier t  wurden. 

3 .2   Vor  E ingang der  vorbehalt losen Annahme der  O ffer te  durch den Kunden ist  d ie  decloud GmbH nicht  verpf l ichtet ,   
 mit  der  Ausführung des  Auf trages  zu beginnen.

3 .3   Er te i l t  der  Kunde decloud ohne vorgängige O ffer te  e inen Auf trag,  so  gi l t  der  Ver trag bereits  mit  Zustel lung der   
 Auf tragsbestät igung a ls  abgeschlossen,  wenn der  Auf tragsbestät igung nicht  sofor t  widersprochen wird.

3 .4   I s t  der  Kunde mit  dem I nhalt  der  O ffer te  bz w.  der  Auf tragsbestät igung nicht  in  a l len Tei len e inverstanden,  so  ist   
 decloud an den I nhalt  n icht  weiter  gebunden.

3 .5    decloud behält  s ich vor  e inen Auf trag ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

4 .   Ver tragsgegenstand

4.1   Gegenstand von Ver trägen z wischen decloud und seinen Kunden s ind nur  Leistungen,  zu denen s ich decloud 
 ausdrück l ich verpf l ichtet  hat .

4 .2   decloud haf tet  n icht  für  e in  best immtes  Ergebnis,  soweit  e in  solches  nicht  ausdrück l ich zugesicher t  wurde.

4 .3   Die  Def ini t ion der  geschuldeten Leistungen er folgt  in  der  schr i f t l ichen O ffer te  oder  Auf tragsbestät igung. 

5 .   Auf tragsabwick lung

5.1   Für  e ine opt imale Umsetzung im Sinne des  Auf traggebers  erstel l t  decloud für  best immte Arbeitsphasen (Analyse,   
 Konzept ,  K reat ion,  Umsetzung,  Qual i tätss icherung,  usw.)  nach Absprache Zwischenpräsentat ionen.  Die  jewei ls   
 gezeigten und abgenommenen Arbeitsergebnisse  sowie a l lenfal ls  beschlossene Modif ik at ionen s ind 
 anschl iessend für  d ie  Weiterbearbeitung verbindl ich.  Von diesen Zwischenschr i t ten abweichende,  spätere   
 Änderungen und Modif ik at ionen durch den Auf traggeber  s ind kostenpf l icht ig.
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5.2   decloud verpf l ichtet  s ich die  Weisungen und die  Änderungswünsche des  Auf traggebers,  welche dieser  anläss l ich  
 e iner  Zwischenpräsentat ion anbr ingt ,  zu  berücks icht igen,  soweit  d ies  zumutbar  is t  und die 
 gewünschten Änderungen s ich innerhalb der  vereinbar ten R ahmenbedingungen halten.  decloud ist  vom   
 Auf traggeber  für  dadurch verursachte Mehr le istungen zusätz l ich zu entschädigen,  sofern diese über  den 
 vereinbar ten Leistungsumfang hinausgehen.
 Änderungswünsche und Modif ik at ionen des  Auf traggebers,  welche dieser  aufgrund einer  Zwischenpräsentat ion  
 anbr ingt ,  s ind decloud innerhalb von 15 Arbeitstagen schr i f t l ich mitzutei len.  Werden innerhalb dieser  Fr ist  keine  
 Änderungswünsche geäusser t ,  gi l t  d ie  Präsentat ion mit  a l len Bestandtei len a ls  abgenommen.  

5 .3   Der/die  vom Auf traggeber  in  der  Auf tragsbestät igung designier te  Projekt verant wor t l iche ist  berecht igt , 
 den Auf traggeber  in  a l len Belangen im Zusammenhang mit  dem z wischen den Par te ien bestehenden   
 Ver tragsverhältnis  zu ver treten und hat  demzufolge mit  Bezug auf  d ie  Produkt ion auch uneingeschränkte 
 Entscheidungsbefugnis.

6 .  Künst ler ischer  Gestal tungsspiel raum
    
 Der  Kunde wird darauf  h ingewiesen,  dass  a l le  Werke stets  dem künst ler ischen Gestaltungsspiel raum der  decloud  
 GmbH unter l iegen.  Rek lamationen und/oder  Mängelrügen hins icht l ich des  von decloud ausgeübten 
 künst ler ischen Gestaltungsspiel raumes s ind daher  ausgeschlossen.

7 .  Geist iges  E igentum

7.1  Das  geist ige E igentum der  decloud GmbH wird vom Kunden anerk annt ,  insbesondere das  Urheberrecht  an a l len  
 im R ahmen der  Zusammenarbeit  mit  decloud geschaffenen Leistungen (Konzepte,  Ent wür fe,  Präsentat ionen,   
 B i lder,  Sk izzen,  Unter lagen,  usw.) . 

7 .2   Ohne E inverständnis  von decloud  dür fen keine Änderungen an den Werken vorgenommen werden. 

8 .   Treuepf l icht

8 .1   decloud verpf l ichtet  s ich dem Kunden gegenüber,  se ine I nteressen sowie die  ihr  über tragenen Aufgaben nach  
 bestem Wissen und Gewissen sorgfält ig  und profess ionel l  zu er ledigen und Geschäf tsgeheimnisse vol lumfängl ich  
 zu  wahren.

8 .2   Die  decloud GmbH ist  berecht igt  aber  nicht  verpf l ichtet  Kopien der  Auf tragsergebnisse  anzufer t igen und zu  
 behalten.  Wenn der  Kunde dies  nicht  ausdrück l ich ausschl iesst ,  i s t  d ie  decloud GmbH berecht igt  im R ahmen  
 der  e igenen Werbung den Kunden a ls  Referenz zu nennen,  über  den Auf trag zu informieren und das 
 Auf tragsergebnis  zu zeigen.
  
9 .  Ver zögerungen

9.1   Sofern z wischen den Par te ien nicht  ausdrück l ich anderes  vereinbar t  worden ist ,  s ind vereinbar te  Fr isten 
 und Daten ledigl ich a ls  R icht wer te  zu verstehen und nicht  verbindl ich.  Al l fä l l ige  Verspätungen werden dem  
 Auf traggeber  von decloud aber  mögl ichst  f rüh kommuniz ier t .  I n  jedem Fal l  gi l t  d ie  Abgabe -  oder  L iefer f r ist  a ls   
 um die  Dauer  der  h indernden Umstände ver länger t ,  sofern die  Ver zögerung auf  Gründen basier t ,  d ie  decloud  
 n icht  beeinf lussen k ann.

9 .2   Das  N ichteinhalten von verbindl ich vereinbar ten Terminen berecht igt  den Auf traggeber  nur  dann zur    
 Ver tragsauf lösung,  wenn decloud grobes  Verschulden nachgewiesen werden k ann.  Sämtl iche weiteren Rechte  
 des  Auf traggebers  bei  Ver zögerungen werden ausgeschlossen.     

10 .  Nutzungsrechte

10.1   Jeder  der  decloud GmbH er te i l te  Auf trag ist  e in  Urheber werk ver trag,  der  auf  d ie  E inräumung von 
 Nutzungsrechten an den Werk leistungen ger ichtet  ist .  decloud über trägt dem Auftraggeber die für  den jeweil igen  
 Zweck er forder l ichen Nutzungsrechte.

10 .2   Soweit  n icht  anders  vereinbar t  i s t ,  wird  jewei ls  nur  das  e infache Nutzungsrecht  über tragen.  E ine Weitergabe an  
 Dr i t te  bedar f  der  schr i f t l ichen Vereinbarung.

10.3   Die  vereinbar ten Nutzungsrechte gehen erst  nach vol lständiger  Bezahlung der  Vergütung an den Auf traggeber   
 über.  Die  E inräumung von Nutzungsrechten durch den Auf traggeber  an Dr itte  bedar f  der  vorher igen schr i f t l ichen  
 Zust immung durch die  decloud GmbH.
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11.  Widerrecht l iche Nutzung

 Wird das  geist ige E igentum (Konzepte,  Ent wür fe,  Präsentat ionen,  B i lder,  Sk izzen,  Unter lagen,  usw.)  der  decloud  
 GmbH ohne Zusprache für  e inen Auf trag trotzdem ver wendet ,  schuldet  der  Kunde eine Konvent ionalstrafe  von  
 mindestens  CHF 15’000.–  pro Über tretung.  Die  Geltendmachung weiterer  Schäden ble ibt  ausdrück l ich 
 vorbehalten.

12.  M it wirkungspf l ichten des  Kunden

12.1   Der  Kunde hat  dafür  Sorge zu tragen,  dass  der  decloud GmbH al le  für  die  Ausführung des  Auf trags  er forder l ichen  
 I nformationen rechtzeit ig  vor l iegen (CD,   S onder wünsche etc. ) . 

12 .2   Bei  durch den Kunden angel iefer ten Daten und Dokumenten,  welche decloud zur  Weiterbearbeitung dienen, 
 geht  decloud davon aus,  dass  die  Berecht igung zur  Ver wendung vor l iegt  und dementsprechend keine Rechte  
 Dr i t ter  ver letzt  werden.  Bei  entsprechenden Haf tungsansprüchen durch Dr i t te  hält  der  Auf traggeber  die  decloud  
 GmbH vol lumfängl ich schadlos.

13 .  Leistungen Dr i t ter

13.1   decloud ist  berecht igt  zur  Ver tragser fül lung Dr i t te  beizuziehen und haf tet  für  d ie  sorgfäl t ige Auswahl  und deren  
 I nstrukt ion.

13.2   Für  vom Kunden direkt  er te i l te  Auf träge an Dr i t te  übernimmt decloud keiner le i  Haf tung.

13.3   Gegenüber  Dr i t ten handelt  decloud ste l lver tretend für  den Kunden und dessen Wünsche.

13.4   Für  Anfragen,  Preise  und I nfos,  d ie  decloud für  den Auf traggeber  von Dr i t ten e inholt ,  übernimmt decloud 
 keiner le i  Haf tung auf  R icht igkeit  und Gewähr le istung korrekter  Angaben.

14.  Konkurrenzausschluss

14.1   decloud  verpf l ichtet  s ich,  den Auf traggeber  über  mögl iche Konkurrenzkonf l ikte  zu informieren und ihm auf  Ver  
 langen während der  Auf tragsdauer  Konkurrenzausschluss  für  im einzelnen festzulegende direkte  Wettbewerber,   
 Produktbereiche,  Produkte oder  Dienst le istungen zu gewähren.

14.2   E ine Ver längerung dieser  Ausschl iess l ichkeit  über  die  Auf tragsdauer  hinaus  k ann gegen eine entsprechende  
 Vergütung vereinbar t  werden.

14.3   Der  Auf traggeber  verpf l ichtet  s ich decloud zu informieren,  wenn er  während der  Auf tragsdauer  Dr i t te  mit  e iner   
 g le ichen oder  ähnl ichen Aufgabe beauf tragt .
           
15 .  Ver tragsrücktr i t t /Kündigung

15.1  Tr i t t  der  Kunde vor  Abschluss  des  Auf trages  (aus  welchen Gründen auch immer)  vom Ver trag zurück ,  so  schuldet   
 er  auf  jeden Fal l  d ie  Vergütung des  bereits  angefal lenen Aufwandes und hat  keiner le i  Anspruch auf  i rgendwelche  
 Rechte an Auf tragsergebnissen.

15.2   Gerät  der  Kunde in  Konkurs  oder  st i rbt  er,  so  ist  decloud berecht igt  sofor t  vom Ver trag zurückzutreten.  Der   
 Kunde schuldet  auf  jeden Fal l  d ie  Vergütung des  bereits  angefal lenen Aufwandes und hat  keiner le i  Anspruch auf   
 i rgendwelche Rechte am Auf tragsergebnis.

15 .3   Von Ver trägen,  d ie  auf  längere bz w.  unbest immte Zeit  abgeschlossen wurden und wiederholte  Leistungen der   
 decloud GmbH beinhalten (Dauerschuldverhältnis ) ,  können beide Par te ien unter  E inhaltung einer 
 Kündigungsfr ist  von 3  Monaten ordent l ich vom Ver trag zurücktreten.

15.4  Bei  schwer wiegenden Ver tragsver letzungen können die  Par te ien jeder zeit  f r i s t los  kündigen.  Die  erbrachten 
 Leistungen s ind in  jedem Fal l  zu  vergüten.

15.5   decloud  k ann jeder zeit  vom Ver tragsverhältnis  mit  dem Auf traggeber  zurücktreten.  Der  Auf traggeber  hat 
 decloud in  diesem Fal l  für  die  bereits  gele istete  Arbeit  und die  darüber  hinausgehenden nachgewiesenen Kosten  
 zu  entschädigen.
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16.  Zahlungsbedingungen

16.1   Die  vom Auf traggeber  zu bezahlende Vergütung wird in  der  Auf tragser tei lung geregelt .

16 .2   decloud behält  s ich vor  nach Absprache mit  dem Kunden je  nach Auf tragsvolumen eine Vorauszahlung von 40%  
 zu  ver langen.

16.3   Wird nicht  ausdrück l ich e in  Pauschalpreis  verabredet ,  so  hat  der  Kunde den ef fekt iven Aufwand ( ink l .  Auslagen)   
 zu  vergüten.  Der  ef fekt ive  Aufwand wird erst  nach der  Abl ieferung des  Auf tragsergebnisses  berechnet ,  wenn  
 n ichts  anderes  schr i f t l ich  vereinbar t  wurde.  Übersteigt  der  ef fekt ive  Aufwand die  Schätzung gemäss  O ffer te  um  
 höchstens  20%,  so  ist  der  Kunde nicht  berecht igt  vom Ver trag zurückzutreten.  I s t  der  Mehraufwand vom Kunden  
 zu  verant wor ten,  so  ist  er  auf  jeden Fal l  vol l  zu  vergüten.  E in  Rücktr i t tsrecht  besteht  in  diesem Fal l  n icht . 

16 .4   Der  Kunde ist  verpf l ichtet  Auslagen auf  Wunsch der  decloud GmbH inner t  nütz l icher  Fr ist  vor zuschiessen.

16.5   Rechnungen s ind vom Kunden ohne Abzüge jewei ls  inner t  30 Tagen zu bezahlen.

16.6   decloud behält  s ich vor  abgeschlossene Arbeitsresultate  bis  zum Eingang der  Zahlung zurückzubehalten.

16.7   Der  Kunde ist  n icht  berecht igt  Forderungen gegen die  decloud GmbH mit  der  geschuldeten Vergütung zu 
 verrechnen.

16.8   Für  verspätete  Zahlungen anderer  vereinbar ten Zahlungsfr isten,  berechnet  die  decloud GmbH ohne besondere  
 Mahnung vom 1.  Tag nach Ablauf  der  Zahlungsfr ist  e inen Ver zugszins  von 7%.  Sämtl iche I nk assospesen gehen zu  
 Lasten des  Auf traggebers.

17 .  Haf tung der  decloud GmbH

17.1   Die  decloud GmbH haf ten,  g le ich aus  welchem Rechtsgrund,  nur  für  Vorsatz  und grobe Fahr läss igkeit .  Die 
 Haf tung ist  in  jedem Fal l  auf  den Wer t  des  Auf trages  gemäss  O ffer te  bz w.  Auf tragsbestät igung beschränkt .

17 .2   M it  der  Fre igabe von Konzepten,  Ent wür fen,  Präsentat ionen,  B i ldern,  Sk izzen und Unter lagen durch 
 den Auf traggeber  übernimmt dieser  die  Verant wor tung für  d ie  technische und funkt ionsmäßige R icht igkeit   
 von Produkt ,  Tex t  und Bi ld.  Für  solchermaßen vom Auf traggeber  f re igegebenen Konzepten,  Ent wür fen, 
 Präsentat ionen,  B i ldern,  Sk izzen und Unter lagen entfä l l t  jede Haf tung von decloud.

17.3   Beanstandungen offensicht l icher  Mängel  s ind innerhalb von 14 Tagen nach Abl ieferung des  Werks  schr i f t l ich  bei   
 decloud geltend zu machen.  Zur  Wahrung der  Fr ist  genügt  die  rechtzeit ige Absendung der  Rüge. 

18 .  Schlussbest immung

18.1  Sol l ten e ine oder  mehrere  der  Best immungen des  z wischen den Par te ien bestehenden Ver tragsverhältnisses   
 n icht ig  oder  unwirksam sein  oder  werden,  so  werden die  übr igen Tei le  des  Ver tragsverhältnisses  davon nicht   
 berühr t .  I m Fal le  der  N icht igkeit  oder  Unwirksamkeit  e iner  K lausel  i s t  d iese  durch e ine solche zu ersetzen, 
 d ie  dem wir tschaf t l ichen Zweck der  unwirksamen Best immung am nächsten kommt.  Das  Recht  zur  Zurück haltung  
 von Zahlungen oder  der  Verrechnung mit  Gegenforderungen steht  dem Auf traggeber  nur  insoweit  zu,  a ls  se ine  
 Gegenansprüche unbestr i t ten oder  rechtsk räf t ig  festgestel l t  s ind.
    
18 .2  Das  Ver tragsverhältnis  z wischen decloud und dem Auf traggeber  untersteht  dem mater ie l len schweizer ischen 
 Recht .  Soweit  n ichts  Abweichendes vereinbar t  i s t ,  gelten die  Best immungen des  Schweizer ischen 
 Obl igat ionenrechts  über  den e infachen Auf trag (Ar t .  394 f f.  OR) .
    
18 .3  Ausschl iess l icher  Ger ichtsstand ist  der  S i tz  der  decloud GmbH.

decloud GmbH

Vi l ters ,  15 .03.2021
    
  
  


