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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen sich auf alle Angebote und Leistungen der LOFTBIRD AG im Bereich der 

Softwareapplikationen und der Beherbergung von Daten. Für den Geschäftsverkehr zwischen LOFTBIRD AG und dem PARTNER gelten 

ausschliesslich die nachstehenden Bedingungen. Diese Bedingungen sind verbindlich, auch wenn darauf nicht besonders Bezug 

genommen wird. Mit der Vertragsunterschrift sowie der Nutzung der Leistungen und Angebote der LOFTBIRD AG erklärt sich der 

Kunde mit der Geltung der nachfolgenden AGB einverstanden. 

 

DESIGN UND TECHNISCHE DATEN   

Die LOFTBIRD AG kann jederzeit Design- und technische Änderungen vornehmen, welche die Funktion und die Qualität der Produkte 

verbessert, bzw. dem technischen Fortschritt und neuen Standards dienen.   

 

BENUTZERDATEN UND VERANTWORTUNG 

Zur Nutzung einiger von der LOFTBIRD AG angebotenen Dienste ist ein Login erforderlich. Der Kunde ist verpflichtet, korrekte und 

wahrheitsgetreue Angaben (Benutzerdaten) zu machen und diese jeweils bei Änderungen zu aktualisieren. Der Kunde ist für die 

Geheimhaltung seiner Benutzerdaten verantwortlich und sorgt dafür, dass diese vor dem unberechtigten Zugang Dritter geschützt 

sind. Sollte ein Kunde eine unberechtigte Nutzung seiner Benutzerdaten vermuten, ist er verpflichtet, dies unverzüglich der 

LOFTBIRD AG zu melden (info@touristika.ch). Bei einem Missbrauch der Benutzerdaten, sei es durch den Kunden oder durch Dritte, 

behält sich die LOFTBIRD AG das Recht vor, das entsprechende Konto unverzüglich zu sperren und allenfalls zu löschen sowie den 

Vertrag mit dem Kunden sofort zu kündigen. Ferner ist der Kunde ist für die rechts- und vertragskonforme Benutzung der Dienste 

verantwortlich und hat die schweizerische Rechtsordnung, insbesondere das Strafrecht, das Bundesgesetz über den Datenschutz inkl. 

Ausführungsbestimmungen, die Immaterialgüterrechte sowie allenfalls anwendbares ausländisches Recht während der Nutzung stets 

einzuhalten. 

 

SYSTEMBETRIEB   

Die LOFTBIRD AG ist berechtigt den Betrieb seines Systems jederzeit für Wartungsarbeiten und Updates einzustellen. Um die 

Störungen so gering als möglich zu halten, werden die Arbeiten meist während der Nacht oder am Wochenende durchgeführt. 

Wartungsfenster werden dem PARTNER vorrangig mitgeteilt. Zudem haftet die LOFTBIRD AG nicht für die Folgen eines 

Systemausfalls. Vorbehalten bleibt die Haftung für rechtswidrige Absicht und grobe Fahrlässigkeit.   

 

LIEFERFRIST   

Es wird alles unternommen, um bestätigte Lieferfristen einzuhalten. Nichteinhaltung von Fristen berechtigt jedoch zu keiner 

Forderung von Schadenersatz oder Auftragsrücktritt ausser bei vorheriger, gegenseitiger und schriftlicher Vereinbarung.  

 

GARANTIE   

Die LOFTBIRD AG gewährt eine Garantie auf Funktionalitätsfehler der Software. Diese beinhaltet bei Problemen die Suche nach einer 

Lösung. Diese Leistungen werden während der gewohnten Arbeitszeit erbracht. 

 

HAFTUNG 

Die LOFTBIRD AG haftet aus der Erbringung von Dienstleistungen oder anderen Services einzig für Schäden, welche durch absichtliche 

oder grobfahrlässige Vertragsverletzungen seitens LOFTBIRD AG verursacht wurden. Ansonsten ist die Haftung ausgeschlossen. Ebenso 

ist die Haftung von LOFTBIRD AG ausgeschlossen für mittelbare Schäden oder Folgeschäden, entgangener Gewinn, Schäden 

verursacht durch gelieferte Daten oder die vertrags-, rechts- oder zweckwidrige Verwendung der Dienste durch den Kunden oder 
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andere Dritte, sowie Schäden, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Jegliche Haftung wird ferner bei Missbrauch von 

Benutzernamen und Passwörtern durch den Kunden abgelehnt.  

 

DATENSCHUTZ 

Die LOFTBIRD AG verpflichtet sich, Personendaten des Kunden sorgfältig und in Übereinstimmung mit dem schweizerischen 

Datenschutzgesetz zu verwenden. Die LOFTBIRD AG kann Kundendaten an Partnerunternehmen nur weitergeben, falls dies zur 

Erbringung der gebuchten Leistung / Angebot notwendig ist. Ferner willigt der Kunde ein, dass LOFTBIRD AG dem Kunden zur 

Erbringung der Web-Dienste per E-Mail kontaktiert.  

 

VERANTWORTUNG UND VERPFLICHTUNGEN DES PARTNERS   

Der PARTNER ist verantwortlich für den Inhalt der Informationen (Daten, Bilder, Texte, Ton, usw.) und deren Legalität, welche über 

die Plattform der LOFTBIRD AG vertrieben werden. Dies bezieht sich nicht nur auf die durch ihn erfassten Informationen, sondern 

auch auf die, die von Dritten erfasst wurden und denen der PARTNER Zugriff auf das System erteilt hat. Der PARTNER ist ebenfalls 

verantwortlich für eventuelle Links zu diesen Informationen. Die Haftung für Folge- oder indirekte Schäden seitens LOFTBIRD AG ist 

ausdrücklich ausgeschlossen.   

 

PREISBASIS   

Die Lizenzverträge sind Basis für die zu bezahlenden Abgaben. Generell werden diese Abgaben auf Basis von jährlichen Lizenzkosten, 

einmaligen Einrichtungskosten, Transaktions-, Inkasso- und Kommissionskosten entrichtet. Für bestimmte Funktionalitäten, welche 

nicht in den Basissoftwarebestandteilen enthalten sind, kann die Verrechnung über eine einmalige Pauschale oder einen festgelegten 

monatlichen Lizenzbetrag verlangt werden. Der Aufwand für zusätzliche Schulungen, sowie speziellen Anpassungen sind in den 

Basispreisen nicht enthalten. Wenn erforderlich werden diese Leistungen separat angeboten und nach Aufwand in Rechnung gestellt. 

Preisänderungen können jederzeit, mit einer Vorankündigung von mindestens 4 Monaten, erfolgen. 

 

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN   

Die Zahlungsbedingungen verstehen sich netto, zahlbar in 30 Tagen nach Rechnungsdatum. Bei Zahlungsverzug kann die LOFTBIRD 

AG einen Verzugszins, gemäss dem schweizerischen Obligationenrecht, verlangen. Bei nicht fristgerechter Zahlung und nach letzter 

Mahnung kann LOFTBIRD AG dem PARNTER den Zugriff auf die Plattform von LOFTBIRD AG ohne weitere Frist sperren.    

 

VERTRAGSÄNDERUNGEN 

Die LOFTBIRD AG behält sich vor, Dienstleistungen, Web-Dienste, Preise und sämtliche anderen Vertragsvereinbarungen inklusive 

diesen AGB jederzeit zu ändern. Solche Änderungen sind dem Kunden in geeigneter Weise bekannt zu geben. Sofern die Änderung 

zu einer erheblichen Mehrbelastung oder einem erheblichen Nachteil für den Kunden führen, kann dieser – unter Vorbehalt 

anderslautender vertraglicher Abreden oder Bestimmungen dieser AGB – die betroffenen Dienste innerhalb von einer 

ausserordentlichen Kündigungsfrist von drei Monaten seit der Mitteilung der Anpassung schriftlich und ohne finanzielle Folgen 

kündigen. Sämtliche in diesem Zusammenhang bis zum Zeitpunkt der Auflösung des Vertrages bezogenen Dienste sind zu bezahlen. 

Unterlässt er eine schriftliche Kündigung innert genannter Frist oder nimmt er die Dienste weiter in Anspruch, gelten die Änderungen 

als akzeptiert und werden automatisch Bestandteil des Vertrages. 

 

IMMATERIALGÜTERRECHTE 

Der Kunde verpflichtet sich, bei der Nutzung der Dienste keine Änderungen an der Software vorzunehmen sowie keine technischen 

Barrieren und Verschlüsselungen zu durchbrechen.  

Die von der LOFTBIRD AG eingesetzte Software sowie der gesamte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und gehört entweder der 

LOFTBIRD AG selbst oder Dritten und darf nicht ohne Zustimmung von LOFTBIRD AG oder des Dritten kopiert, bearbeitet, verbreitet 
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oder sonst wie verändert werden. Die LOFTBIRD AG gewährt dem Kunden für die Dauer des Vertrages das nicht übertragbare und 

nicht ausschliessliche Recht zum Gebrauch und zur Nutzung der im Rahmen der Dienste zur Verfügung gestellten 

Immaterialgüterrechte. Alle entsprechenden Rechte an bestehendem oder bei Vertragserfüllung entstehendem geistigen Eigentum 

oder andere Immaterialgüterrechte verbleiben bzw. entstehen vollständig bei LOFTBIRD AG oder den berechtigten Dritten 

(Lizenzgeber).  

 

EIGENTUMSVORBEHALT   

Dieser Vertrag gibt dem PARTNER kein Recht auf geistiges Eigentum der Software. Diese bleibt im vollen, exklusiven Besitz der 

LOFTBIRD AG. Es ist dem PARTNER in keiner Weise oder Form erlaubt die Software permanent oder provisorisch, ganz oder teilweise 

zu reproduzieren; auch nicht beim Laden, Anzeigen, Ausführen oder Speichern der Software. Der PARTNER ist für die Einhaltung 

sämtlicher nationaler, internationaler und lokaler Gesetzgebung und Richtlinien verantwortlich, die durch die Benutzung von 

Systemen der LOFTBIRD AG tangiert werden könnten (z.B. Mehrwertsteuergesetzgebung, Datenschutzgesetzgebung usw.).  

 

NUTZUNGSRECHT 

Mit Ausnahme des persönlichen Nutzungsrechtes bleiben alle Rechte bei LOFTBIRD AG, beziehungsweise bei den Erstellern des 

Konzeptes; dies selbst, wenn durch den PARTNER am Programm Änderungen angebracht wurden. Ohne ausdrückliche, schriftliche 

und spezifische Bewilligung ist jegliches Kopieren in irgendeiner Form von Programmen und deren Dokumentation untersagt. Zudem 

kann die LOFTBIRD AG alle Applikationen und Entwicklungen nach Belieben in anderen Bereichen bzw. bei anderen PARTNERN 

einsetzen 

 

SALVATORISCHE KLAUSEL 

Sollte eine Bestimmung dieser AGB nichtig oder ungültig sein oder werden, wird der übrige Teil der AGB davon nicht berührt. Nichtige 

oder ungültige Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die wirksam sind und dem wirtschaftlichen Zweck der nichtigen oder 

ungültigen Bestimmung am nächsten kommen. In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn sich eine Vertragslücke ergibt oder sich eine 

Bestimmung als undurchführbar erweist. 

 

ANWENDBARES RECHT 

Auf alle Vertragsverhältnisse zwischen LOFTBIRD AG und dem PARTNER ist Schweizer Recht anwendbar. 

 

GERICHTSSTAND   

Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit Verträgen oder irgendeinem Zusatzabkommen der LOFTBIRD AG, insbesondere bezüglich 

deren Bestehen, Gültigkeit, Auslegung, Erfüllung oder Nichterfüllung, die vor oder nach Ablauf des Vertrages auftreten, werden 

endgültig durch ein ordentliches Gericht beigelegt.   

 

Der Gerichtsstand ist in 3400 Burgdorf.  

 

Oktober 2016 
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