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1 Geheimhaltung

1.1 Beide Par teien sind verpf l ichtet, Daten und Informat ionen, die als ver t raulich gekennzeichnet 

sind, ver t raulich zu behandeln.

2 Umfang der Lieferung

2.1 Für Umfang und Lieferung ist der abgeschlossene Ver t rag massgebend.

2.2 Während der Leistungserbr ingung können beide Par teien jederzeit schr i f t l ich die Änderung des 

vereinbar ten Leistungsumfanges beantragen.

2.3 Mehraufwand auf Grund von Hard- und Sof twarefehlern sowie nicht voraussehbarer  

Integrat ionsprobleme sind nicht enthalten.

3 Technische Unterlagen

3.1 An sämtlichen Unter lagen behält sich die Netcloud AG die Eigentums- und Urheberrechte vor. 

Beide Par teien dür fen Unter lagen nur an der Projektumsetzung beteil igten Dr i t ten kennt l ich 

machen.

3.2 Die Weiterverwendung zu anderen Zwecken als zum Betr ieb, Unterhalt und Ausbau der be-

tref fenden Lösung, insbesondere die Verwendung zur Erstel lung von gleichen oder ähnlichen 

Lösungen, die nicht im direkten Besit z des Kunden sind, bleibt untersagt.

3.3 Unter lagen zu Angeboten, die nicht zu einer Bestellung führen, sind auf Ver langen zurückzuge-

ben und/oder elektronisch endgült ig zu löschen.

4 Informationspflicht des Kunden

4.1 Der Kunde hat die Netcloud AG rechtzeit ig auf besondere technische Voraussetzungen sowie 

auf die gesetzl ichen, behördlichen und anderen Vorschr i f ten am Best immungsor t aufmerksam 

zu machen,  soweit  sie für die Kosten, die Ausführung oder den Gebrauch der Produkte von 

Bedeutung sind.

5 Preise

5.1 Alle Preise verstehen sich, sofern nicht anders ausgewiesen, in Schweizer Franken und exklusive 

Mehrwer tsteuer.

5.2 Gebühren, Zölle und Steuern für die Wiederausfuhr sind in den Preisen nicht enthalten und gehen 

zu Lasten des Kunden.

5.3 Veränder te Wechselkurse berecht igt die Netcloud AG zu entsprechenden Preisanpassungen.

5.4 Die Hardware sowie die Gebühren für den Ersat z Hard- und Sof tware werden bei Lieferung 

verrechnet.

5.5 Termine, die weniger als ein Arbeitstag vorher, von Seite des Kunden, abgesagt werden, werden 

verrechnet.

5.6 Der Arbeitsweg gil t a ls Arbeitszeit und wird verrechnet.

6 Zahlungsbedingungen

6.1 Trade-In-Rabat te werden dem Kunden nach der vollständigen Mater ia lrückgabe  

gutgeschr ieben.

6.2 Zahlungsverzug löst, ohne besondere Mahnung, einen Verzugszins in der Höhe von zwei Prozent 
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über dem jeweiligen Diskontsatz der Schweizerischen Nationalbank ab dem Tag der Fälligkeit aus. 

Aufwendungen für Mahnverfahren werden verrechnet.

Eigentumsvorbehalt

Die Netcloud AG behält sich das Eigentum bis zur Er fül lung der Zahlungspf l icht vor.

Der Kunde ist verpf l ichtet, bei Massnahmen zum Schutz des Eigentums der Netcloud AG  

mit zuwirken.

Lieferfrist

Die Liefer f r ist wird angemessen ver länger t: bei nachträglicher Abänderung der Bestellung bei 

unvorhergesehenen Hindernissen, wie höhere Gewalt, behördliche Ver fügungen, Epidemien, 

Mobilmachung, Kr ieg, Aufruhr, erhebliche Betr iebsstörungen, Arbeitskonf l ik ten, Naturereignis-

sen, Brand, Diebstahl bei Transpor t verzögerungen und dergleichen seitens Lieferanten oder 

Transpor teure bei Nichteinhaltung der ver t raglichen Verpf l ichtungen, insbesondere der verein-

bar ten Zahlungsbedingungen durch den Kunden

Abnahme

Der Kunde hat die Lieferung inner t fünf Arbeitstagen zu prüfen und all fä l l ige Mängel unverzüglich 

schr i f t l ich mit zuteilen. Unter lässt er dies, so gil t die Lieferung als genehmigt.

10 Übergang von Nutzen und Gefahr

10.1 Übergang von Nutzen und Gefahr geschieht bei quit t ier ter Übergabe an den Kunden.

10.2 Wird der Versand aus Gründen, welche die Netcloud AG nicht zu ver t reten hat, verzöger t oder 

verunmöglicht, so wird die Lieferung auf Rechnung und Gefahr des Kunden gelager t.

11 Transport

11.1 Beschwerden in Zusammenhang mit dem Transpor t sind vom Kunden bei Erhalt der Lieferung 

unverzüglich an den Fracht führer zu r ichten. Netcloud AG ist unmit telbar schr i f t l ich in Kenntnis 

zu set zen.

12 Garantie, Ersatz Hard- und Software

12.1 Der Kunde akzept ier t ausdrücklich die Best immungen und Fr isten des Herstellers.

12.2 Bei Austauschsendungen gehen Nebenkosten, wie z.B. die Kosten für Verpackung, Fracht,  

Versicherung, Steuern, Abgaben, Zöllen, Ausfuhr-, Durchfuhr- und andere Bewil l igungen sowie 

Beurkundungen zu Lasten des Kunden.

12.3 Defekte Teile müssen innerhalb von zehn Kalender tagen an Netcloud AG retournier t werden. 

Die Rücksendung und das Eint ref fen der Ware am Best immungsor t müssen schr i f t l ich belegt 

werden.

12.4 Die Laufzeit beginnt mit der Auslieferung an den Kunden.

12.5 Ausgeschlossen sind Schäden infolge mangelhaf ten Unterhalts, Missachtung von Betr iebs-

vorschr i f ten, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneter Betr iebsmit tel, chemischer oder  

elektroly t ischer Einf lüsse, mangelhaf ter, nicht von der Netcloud AG ausgeführ ter Bau- und  

Montagearbeiten sowie infolge anderer Gründe,  welche  die Netcloud  AG nicht zu ver t reten hat. 

Ebenfalls ausgeschlossen sind Tatbestände, welche durch die Sachversicherung des Kunden 

gedeckt sein müssen, wie Feuer, Elementarereignisse und Wasser.

12.6 Die Garant ie oder der Ersat z Hard- und Sof tware er l ischt, wenn der Kunde oder Dr i t te ohne 

schr i f t l iche Zust immung der Netcloud AG Änderungen oder Reparaturen an der Lieferung  

vornehmen. Ferner, wenn der Kunde nicht umgehend geeignete Massnahmen t r i f f t, damit der 

Schaden nicht grösser wird.

12.7 Die Garant ie er l ischt nicht, wenn Netcloud AG den Schaden innerhalb einer angemessenen Zeit 

nicht beheben konnte und der Kunde, auch ohne schr i f t l iche Zust immung der Netcloud AG, 

Dr i t te zur Behebung des Schadens beizieht.

12.8 Ersat z Hard- und Sof tware erneuer t sich um ein weiteres Jahr, sofern er nicht unter Einhaltung 

einer dreimonat igen Kündigungsfr ist auf das Ende einer Jahresper iode, durch einen eingeschr ie-

benen Br ief gekündigt wird.

13 Bereitschaft

13.1 Der Kunde hat dem Servicepersonal Zugang zu den Geräten zu gewähren.

13.2 Während der Anwesenheit des Servicepersonals hat sich aus sicherheits- technischen Grün-

den ein fachkundiger bzw. or tskundiger Mitarbeiter des Kunden am Standor t des Gerätes zur  

Ver fügung zu halten. Falls dies nicht möglich ist, muss ein entsprechendes Zutr i t ts- resp.  

Not fal lkonzept erarbeitet werden.

13.3 Bereitschaf tseinsät ze ohne Bereitschaf tsver t rag oder ausserhalb der vereinbar ten Bereit-

schaf tszeiten werden nach Möglichkeit geleistet und mit einer Einsat zpauschale von CHF 

3‘850.- veranschlagt. Die Arbeitszeit und Zuschläge sind in der Einsat zpauschale nicht enthal-

ten.

13.4 Der Bereitschaf tsver t rag erneuer t er sich um ein weiteres Jahr, sofern er nicht unter Einhal-

tung einer dreimonat igen Kündigungsfr ist, auf das Ende einer Jahresper iode, durch einen  

eingeschr iebenen Br ief gekündigt wird.

14 Haftung

14.1 Die Netcloud AG haf tet im Umfang des jeweil igen Ver t ragswer tes, bis   zu einer Obergrenze von 

einer Mil l ion Schweizer Franken, für direkte Schäden, welche dem Kunden im Zusammenhang 

mit der Er fül lung eines ver t raglich vereinbar ten Services entstanden sind, sofern er der Netcloud 

AG ein Verschulden nachweist.  Jede  weitere  Haf tung,  insbesondere für indirekte Schäden 

oder Folgeschäden, wie entgangener Gewinn, Mehraufwendungen oder Personalkosten des 

Kunden, nicht realis ier te Einsparungen, Ansprüche Dr i t ter oder Datenver lust sowie die Haf tung 

für Hil fspersonen und Schäden aus verspäteter Leistung, wird ausdrücklich ausgeschlossen, 

soweit dies gesetzl ich zulässig ist.

15 Gerichtsstand und anwendbares Recht

15.1 Ger ichtsstand ist Winter thur.

15.2 Das Rechtsverhältnis untersteht schweizer ischem Recht.

16 Gültigkeit

16.1 Die vor l iegenden AGB sind integr ier ter Bestandteil jedes Ver t ragsver- hältnisses zwischen der 

Netcloud AG und den Kunden.

16.2 Bei Widersprüchen unter den Ver t ragsbestandteilen gil t folgende Reihenfolge: 1. Ver t rag,  

2. diese AGB, 3. Ver t ragsanhänge.

16.3 Soll ten Teile dieser Ver t ragsbedingungen oder der Ver t räge bzw. Nachträge nicht ig sein oder 

rechtsunwirksam werden, gelten die übr igen Teile und Best immungen weiter. Die nicht igen oder 

rechtsunwirksamen Teile der Ver t ragsbedingungen oder Einzelver t räge bzw. Nachträge sollen in 

diesem Falle so ausgelegt werden, dass im Ganzen der Sinn erhalten bleibt.

16.4 Diese allgemeinen Geschäf tsbedingungen gelten in al len Punkten, welche nicht gegenseit ig in 

anderer Weise geregelt sind. Besondere Best immungen des Kunden, die mit diesen allgemeinen 

Geschäf tsbedingungen in Widerspruch stehen, gelten nur, wenn sich die Netcloud AG schr i f t l ich 

damit einverstanden erk lär t hat.

16.5 Die Netcloud AG behält sich vor, in zukünf t igen Ver t rägen die Geschäf ts- bedingungen den 

veränder ten Verhältnissen anzupassen.

Netcloud AG, Januar 2011

Netcloud AG Winter thur, Schlachthofst rasse 19, 8406 Winter thur 

Netcloud AG Basel, Schützengraben 21, 4051 Basel

Netcloud AG Bern, Waldeggstrasse 37, 3097 Liebefeld

T +41 58 344 12 12, F +41 58 344 13 99

info@netcloud.ch

www.netcloud.ch

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Netcloud AG Januar 2011


