Allgemeine Geschäftsbedingungen

Geltungsbereich

Diese allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen stellen eine rechtsverbindliche
Vereinbarung dar, zwischen “dir” persönlich, dem “Kunden” oder “Benutzer”, oder im
Namen eines “Unternehmens” und “uns”, nämlich “Leadlovers Aloise”.
Mit der Bestellung, dem Kauf oder der Nutzung unserer Informationen, Dienstleistungen
und Produkte erklärst du dich mit diesen Bedingungen einverstanden.
Soweit nichts anderes vermerkt, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die
individuellen Vertragsbedingungen unseres Angebots.
Datenschutz

Leadlovers Aloise respektiert deine Privatsphäre! Bitte schau dir
unsere Datenschutzbestimmungen an.
Urheberrecht

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Inhalte und die Software unserer Websites
urheberrechtlich geschützt, inklusive unserer Domains, leadlovers.ch, dygital.ch in ihrem
einzigartigen Umfang und Stil, Look and Feel, in ihrer Funktionalität inklusive Quellcode,
Front- und Backend-Code, Datenbanken, sowie alle Inhalte wie Website-Designs, Audio,
Video, Text, Fotos und Grafiken.
Jegliche Nutzung von Inhalten Dritter erfolgt unter dem Fair-Use-Copyright-Prinzip, und wir
erheben keinen Anspruch auf das Urheberrecht für Zitate, Statistiken, Fakten, Zahlen,
Daten oder andere Inhalte, die aus dem öffentlichen Bereich stammen.
Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übermittlung, Modifikation, Verknüpfung
oder Benutzung für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche
Zustimmung von Leadlovers Aloise untersagt.

Inhalte Dritter

Wir beziehen auch Inhalte von Drittquellen. Leadlovers Aloise übernimmt keine Garantien,
keine Zusicherung und keine sonstige Haftung in Bezug auf die inhaltliche Korrektheit,
Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit und/oder Gesetzeskonformität
dieser externen Inhalte und die dort gemachten Angebote (Produkte, Dienstleistungen
usw.).
Online Angebot

Unser online Angebot besteht aus den auf der Website publizierten Produkten und
Dienstleistungen.
Bestellung

Bestellungen, die über eine unserer Websites aufgegeben werden stellen einen
rechtsgültigen Kaufvertrag dar. Wir behalten uns das Recht vor, Bestellungen ohne
Angabe von Gründen abzulehnen.
Bezahlung

Sofern nicht anders angegeben erfolgt die Bezahlung von Direktkäufen über die Websites
unmittelbar mittels Kreditkarte.
Wenn du dich für einen monatlichen (oder wöchentlichen) Plan anmeldest, stimmst du
einer monatlichen (oder wöchentlichen) wiederkehrenden Abrechnung zu, die am Tag der
Anmeldung beginnt. Die Rechnungsstellung und die Zahlungen erfolgen jeden Monat
(oder jede Woche) zur gleichen Zeit. Wenn ein Teil eines Monats (oder der Woche) in der
Laufzeit enthalten ist, ist die Zahlung für den gesamten Monat (oder Woche) erforderlich.
Preise

Es gelten die auf den Webseiten veröffentlichten Preise. Preisänderungen sind
vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben sind sämtliche Preisangaben in CHF
exklusive Mehrwertsteuer.

Lizenzgebühren Dritter

Zur Nutzung einer kostenlosen oder kostenpflichtigen Standardsoftware von Dritten
können wir den Lizenzvertrag zwischen dir und dem Anbieter vermitteln. Er kommt direkt
zwischen dem Kunden und dem Hersteller der Software zustande. Das Nutzungsrecht des
Kunden richtet sich nach den Lizenzbestimmungen Dritter.
Leistungserbringung

Dienstleistungen und Produkte, die von Leadlovers Aloise zu erbringen bzw. zu liefern
sind, gelten nach Ablauf der zwischen den Parteien vereinbarten Abnahmefrist bzw. einer
3-Tages-Frist (falls keine Frist vereinbart wurde) als vom Kunden angenommen sofern der
Kunde während dieser Frist keine Mängel gemeldet hat.
Der Kunde kann während der gesamten Abnahmefrist die Liefergegenstände untersuchen
und Mängel melden.
Leadlovers Aloise wird Sachmängel innerhalb einer angemessenen Frist kostenlos
beheben und den Kunden über deren Behebung informieren. Gelingt es uns nicht, die
Mängel innerhalb dieser Frist zu beheben, hat der Kunde das Recht vom Vertrag
hinsichtlich der mangelhaften Liefergegenstände zurückzutreten, wenn Leadlovers Aloise
die Mängel nicht innerhalb einer zweiten, vom Kunden gesetzten angemessenen Frist zur
Nacherfüllung beseitigt hat.
Wir sind berechtigt, unsere Rechte und Pflichten jederzeit ganz oder teilweise auf andere
zu übertragen.
Rechte an den Liefergegenständen

Leadlovers Aloise gewährt dem Kunden ein nicht ausschliessliches, zeitlich unbegrenztes
Recht und die Lizenz zur Nutzung der Liefergegenstände (z.B. Dokumentationen,
Konzepte, Gutachten, Studien etc.) für die internen Geschäftszwecke. Der Kunde darf die
Leistungen nicht kommerziell verwerten.
Bei der Programmierung von Websites und/oder Screendesigns unter Verwendung von
Open Source Software (z.B. WordPress, Mautic) verbleibt das Urheberrecht daran beim
Urheber. Programmieren wir eigene Softwarelösungen, so bleiben die Rechte am Code
bei Leadlovers Aloise.

Jegliche Rechte an geistigem Eigentum, die sich aus den von uns während der Laufzeit
dieses Vertrages erbrachten Dienstleistungen ergeben und aus diesen hervorgehen,
gehören Leadlovers Aloise und werden Leadlovers Aloise übertragen.
Mitwirkungspflicht

Der Kunde ist verpflichtet, rechtzeitig die technischen und organisatorischen
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir die vereinbarten Leistungen erbringen
können. Der Kunde hat insbesondere Mitwirkungspflichten bei der Zurverfügungstellung
von Informationen, sowie bei der Vorbereitung und Sicherstellung des erforderlichen
Zugangs zu den erforderlichen IT-Systemen und Daten. Der Kunde ist zudem verpflichtet,
Leadlovers Aloise umgehend und von sich aus über alle Umstände aufzuklären, welche
die Leistungserbringung durch Leadlovers Aloise beeinträchtigen oder gefährden können.
Es ist untersagt, Vereinbarungen mit Leadlovers Aloise ohne die Zustimmung von uns,
ganz oder teilweise auf einen Dritten zu übertragen oder an einen Dritten abzutreten.
Support

Support ist in ausgewählten Fällen Bestandteil des Angebots und als solches auf der
Website ausgewiesen. Darüber hinaus hast du als Käufer nicht automatisch das Recht auf
kostenlosen Support beim Bezug unserer Leistungen.
Rücktritt

Unter bestimmten Bedingungen gilt ein Rücktrittsrecht. Sofern nicht vertraglich geregelt
können beide Parteien innerhalb von einer Woche einem Rücktrittsrecht gebrauch machen
unter der Bedingung, dass die bestellte oder gekaufte Leistung noch nicht ganz oder
teilweise geliefert oder bezogen wurde. Mit Tätigkeitsaufnahme von Leadlovers Aloise
erlischt das Rücktrittsrecht des Käufers.
Dieses Recht gilt für den Käufer nicht, wenn die Leistung teilweise oder vollständig
geliefert bzw. erbracht wurde.

Haftung

Leadlovers Aloise haftet nur für grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln. Leadlovers
Aloise haftet in keinem Falle für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art (direkte oder
indirekte Schäden unter Einschluss von entgangenem Gewinn und anderen
Folgeschäden), welche dem Benutzer im Zusammenhang mit der Anwendung der
Informationen und Dienstleistungen von Leadlovers Aloise oder sonst wie im
Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zu Leadlovers Aloise entstehen können.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Die Rechtsbeziehungen zwischen dir und Leadlovers Aloise unterstehen ausschliesslich
Schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten
zwischen dem Kunden und Leadlovers Aloise ist Zürich.
Wirksamkeit

Leadlovers Aloise kann diese Bestimmungen jederzeit anpassen.
Sollten Teile dieser Vereinbarung ungültig oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so
bleibt der Rest der Vereinbarung weiterhin gültig. Die unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmungen sind durch andere, in Form und Inhalt gültige Bestimmungen zu ersetzen,
die dem Zweck und der Absicht der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen
weitestgehend entsprechen.
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