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1. Vertragswirksamkeit
Sämtliche Vereinbarungen von seven49.net erlangen ihre Wirksamkeit, nachdem sie vollständig und korrekt
zweifach ausgefüllt und rechtsgültig vom Kunden und von seven49.net unterschrieben sind. Bei OnlineBestellungen erlangt der Vertrag seine Wirksamkeit grundsätzlich mit der widerspruchslos gebliebenen
Bestellbestätigung per E-Mail an den Kunden.
2. Abwicklung der Vertragsverhandlung und von Bestellungen
Im Allgemeinen erfolgen die gesamten Bestellvorgänge und Vertragsverhandlungen nach den nach
schweizerischem Recht geltenden kaufmännischen Usanzen. Sämtliche Vereinbarungen und OnlineBestellformulare müssen vom Kunden wahrheitsgetreu und vollständig ausgefüllt werden. Die Vereinbarungen
müssen seven49.net rechtsgültig unterschrieben per Post oder per Fax zukommen.
3. Schriftlichkeit
Jegliche Korrespondenz muss in schriftlicher Form erfolgen.
4. Verweigerung eines Accounts
seven49.net behält sich das Recht vor, Kundenanträge zur Eröffnung eines seven49.net-Accounts ohne
Begründung abzulehnen.
5. Abnahme, Projektende
Als Abnahmedatum gilt die mit dem Kunden gemeinsame Beendigung des Projektes, die Erledigung sämtlicher
offenen Punkte oder der Tag der Rücksendung des Abschlussformulares. Das Abschlussfomular muss vom
Kunden innert Wochenfrist nach der entsprechenden Aufforderung ausgefüllt werden. Falls für den Abschluss des
Projektes gemäss Abonnementsvereinbarung/Projektvereinbarung noch Arbeiten seitens seven49.net offen sind,
muss innert derselben Frist das
Beanstandungsformular ausgefüllt werden.
6. Domain
Der Kunde kann eine Internet-Präsenz über seven49.net mit dem Routing einer eigenen Domain beantragen.
seven49.net übernimmt in diesem Fall für den Kunden die Registrierungsformalitäten. Es wird jedoch keine
Garantie für die tatsächliche Verfügbarkeit des Domainnamens übernommen. Der Domainname wird immer auf
den Namen des Kunden bzw. des Partners angemeldet.
7. Kapazitätsüberschreitung
Der Kunde kann Daten bis zu der vertraglich vereinbarten Gesamtgrösse auf einem ihm von seven49.net zur
Verfügung gestellten Internet Server ablegen. Wird die vereinbarte Kapazität im Laufe der Rechnungsperiode
durch den Kunden überschritten, werden die zusätzlich entstandenen monatlichen Kosten bei der nächsten
Rechnungsstellung automatisch belastet.
8. Kapazitätsausnutzung
Falls der Kunde die ihm zur Verfügung stehende Kapazität nicht zu 100% ausnutzt, entsteht keinerlei Berechtigung
auf Rückerstattung des Wertes der nicht genutzten Kapazität.
9. Zahlungsmodalitäten
Abonnementskosten (wiederholend)
seven49.net stellt halbjährlich (per 1.1. und 1.7.) im Voraus die monatlich anfallenden Kosten in Rechnung.
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Es werden im Normalfall keine Rechnungsbeträge unter CHF 1'000.- in Rechnung gestellt. Eine Ausnahme stellt
sich bei fristlosem Vertragsrücktritt. Sofern die erste Rate CHF 1'000.- nicht übersteigt, werden die Gebühren des
folgenden Semesters ebenfalls zu Beginn des Abonnements in Rechnung gestellt.
Projektkosten (einmalig)
Mit Unterzeichnung der Abonnementsvereinbarung wird die erste Akkontozahlung der monatlichen
Abonnementsgebühren für die erste Rechnungsperiode sowie als Anzahlung ein Drittel der einmaligen Kosten
fällig. Der Betrag ist innert 20 Tagen netto zahlbar. Die restlichen zwei Drittel der einmaligen Kosten können in
weitere Raten aufgeteilt werden. Die letzte Rate wird spätestens bei Projektende fällig.
Allgemein
Sämtliche Preise und Rechnungsbeträge von seven49.net verstehen sich in Schweizer Franken, Euro oder USD.
Die Beträge werden mit Rechnungsdatum fällig und sind innerhalb 20 Tagen netto ohne Abzug von Skonto in
Schweizer Franken, Euro oder USD zu begleichen. Der Kunde kann bis acht Tage ab Rechnungsdatum schriftlich
und begründet Einwände gegen die Rechnung erheben.
Unterlässt er dies, gilt die Rechnung als genehmigt. Tritt der Auftraggeber nach Auftragsbestätigung vom Vertrag
zurück, hat er seven49.net für alle schon getätigten Aufwendungen vollumfänglich zu entschädigen, im Minimum in
der Höhe von ½ des Auftragsvolumens.
10. Zahlungsverzug
seven49.net behält sich das Recht vor, bei Zahlungsverzug des Kunden nach der ersten Mahnung das
Abonnement ohne Rücksprache mit dem Kunden per sofort zu deaktivieren. Bei einer erneuten Aufschaltung
werden die anfallenden Kosten gemäss Preisliste oder nach Aufwand von seven49.net dem Kunden in Rechnung
gestellt.
Bei verspäteter Zahlung fallen Verzugskosten (z.B. Mahnspesen) und Verzugszinsen von 1% pro Monat ab dem
Tag der Fälligkeit an. Der Auftraggeber ist verpflichtet, nebst den vorerwähnten Verzugszinsen und Verzugskosten
auch die nach der Fälligkeit gegebenenfalls anfallenden effektiven Inkassokosten inklusive Betreibungskosten zu
übernehmen.
11. Preisänderung
seven49.net behält sich das Recht vor, jegliche Preise nach vorangehender schriftlicher Mitteilung mit einer Frist
von 4 Wochen ohne Begründung zu erhöhen. Im Gegenzug erhält der Kunde das Recht, bei einer Preiserhöhung
auf jeden Fall auf Ende der laufenden Rechnungsperiode vom Vertrag zurückzutreten.
Eine Preissenkung muss hingegen nicht schriftlich angezeigt werden und begründet keine ausserordentliche
Kündigung.
12. Vertragslaufzeit, Kündigungsfristen
Allgemein
Der Vertrag wird grundsätzlich auf unbestimmte Dauer abgeschlossen.
Mindestvertragslaufzeit
Die Mindestlaufzeit einer Abonnementsvereinbarung von seven49.net beträgt ein Jahr ab Accounteröffnung.
Ordentliche Kündigungsfrist
Die ordentliche Kündigung ist gegenseitig auf Ende jeder Rechnungsperiode (halbjährlich, per 1.1. und 1.7.)
möglich und muss spätestens 3 Monate im Voraus, d.h. bis am 31. 9. resp. 31. 4. eingeschrieben bei seven49.net
resp. dem Kunden eingehen.
Fristlose Kündigung
seven49.net behält sich das Recht vor, fristlos zu kündigen, falls der Kunde resp. Partner schwer wiegende
Vertragsverletzungen, insbesondere der Punkte 15, 17, 18, 21 und 22 dieser AGB’s begeht, den ersten
Rechnungsbetrag nicht ordnungsgemäss begleicht, verstirbt oder ein Konkursverfahren über ihn eröffnet wird.
Bei einer fristlosen Kündigung erstellt seven49.net eine Schlussabrechnung der noch offenstehenden Leistungen
per Kündigungsdatum.
13. Signatur
seven49.net behält sich das Recht vor ihre Projekte entweder mit einer kleinen Grafik oder einem kurzen Text zu
„signieren“. Vorbehalten sind anderslautende schriftliche Vereinbarungen. Die Signatur darf weder durch den
Auftraggeber selber noch durch Dritte entfernt, respektive zuungunsten der seven49.net verschoben, gelöscht,
verkleinert, versteckt oder unkenntlich gemacht werden.
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14. Regelung betreffend SPAM-E-mails
Spam E-mails werden bei seven49.net nicht geduldet.
Zur Definition von Spam-E-mails: Nachrichten, die entweder unnütz, unbestellt oder auf andere Weise ärgerlich
sind. Bei Mailinglisten muss gewährleistet werden, dass sich die eingetragenen Empfänger von dieser löschen
können. Auch als Spam E-Mail gilt, wenn E-Mails an Kunden von einer Mailingliste einer Drittpartei geschickt
werden.
15. Urheberrechtlicher Schutz
Die gesamte Applikation seven49.net, inklusive sämtlicher Module und der Datenbankarchitektur sind
urheberrechtlich geschützt. Insbesondere darf der Kunde/Partner keine vorsätzlichen Fehler in der Applikation
verursachen und keinen Versuch starten die Applikation zu „hacken“. Der Quelltext steht ausdrücklich im alleinigen
Eigentum von seven49.net und darf vom Kunden/Partner weder kopiert, ausgedruckt, abgeändert noch an Dritte
weitergegeben werden.
Vorbehalten sind anderslautende schriftliche Vereinbarungen, insbesondere mit Entwicklungspartner.
16. Urheberrecht bei Software-Entwicklungen für Kunden
Wird Software gemäss individuellen Kundenwünschen entwickelt oder die bestehende Software den individuellen
Kundenwünschen angepasst, verbleiben sämtliche Urheberrechte ausschliesslich bei seven49.net. Vorbehalten
bleiben anderslautende schriftliche Vereinbarungen.
17. Passwort- und Anlagenschutz
Benutzername und Passwort dürfen nur vom autorisierten Kunden/Partner gebraucht werden. Der Kunde/Partner
stellt sicher, dass geheime Daten, insbesondere Benutzername und Passwort, keinem Dritten zugänglich sind und
mit der notwendigen Sorgfalt vertraulich behandelt werden. Passwörter sind geeignet zu wählen und von Zeit zu
Zeit zu ändern. Der Kunde schützt seine Anlagen vor unbefugtem Zugriff und vor Manipulation durch Dritte. Er trifft
Massnahmen gegen unerlaubte Eingriffe in fremde Systeme und gegen die Verbreitung von Viren.
18. Schutz der Datenbankarchitektur
Partner, welche Zugriff zur Datenbankarchitektur haben, dürfen diese nur zum vorgesehenen und zur Tätigkeit
notwendigen Zweck nutzen. Die Daten dürfen Dritten weder bekannt noch zugänglich gemacht werden.
Vorbehalten sind anderslautende schriftliche Vereinbarungen, insbesondere mit Entwicklungspartner.
19. Widerhandlungen
Bei Widerhandlungen gegen die Bestimmungen 15 bis und mit 18 behält sich seven49.net das Recht vor, eine
Konventionalstrafe von CHF 10’000.- zu fordern. Im Weiteren wird der Kunde/Partner in vollem Umfang für den
entstandenen Schaden ersatzpflichtig.
20. Hackversuch durch Dritte bei seven49.net Kunde
Wird gegen einen seven49.net Kunden ein Hackversuch unternommen, behält sich seven49.net aus
Systemsicherheitsgründen und zum
Schutz weiterer seven49.net Kunden das Recht vor, den entsprechenden Account ohne jegliche
Schadenersatzfolge per sofort und ohne Zustimmung des betroffenen Kunden zu deaktivieren.
21. Gesetzeswidrige Seiteninhalte
Der Kunde darf weder mit der Form, dem Inhalt noch mit dem verfolgten Zweck seiner Internetseite gegen die
geltenden gesetzlichen Vorschriften verstossen. Insbesondere verboten sind jegliche Art von pornografischen
Darstellungen, Gewaltdarstellungen, illegaler Software, „Hacker“- und Virusprogrammen sowie Persönlichkeitsund Urheberrechtsverletzungen jeglicher Art. Ebensowenig erlaubt sind jegliche Links oder Verweisungen zu den
entsprechenden gesetzeswidrigen Seiten.
Auch im Falle eines blossen Verdachtes auf einen Gesetzesverstoss ist seven49.net berechtigt, die Aufnahme
einer Internetsite ohne nähere Begründung zu verweigern, bzw. die entsprechenden Seiten sofort und ohne
Zustimmung des Kunden/Partners zu deaktivieren. Diese Bestimmung indiziert jedoch keinerlei Prüfungspflicht des
Seiteninhalts seitens von seven49.net. Bei jeglichen Verstössen einer Internetsite des Kunden gegen die geltenden
gesetzlichen Vorschriften haftet der Kunde vollumfänglich für die entstandenen direkten und indirekten Unkosten,
Gerichtskosten sowie für entstandene Vermögensschäden. Werden gegen seven49.net aufgrund von
Gesetzesverstössen Klagen oder Ansprüche erhoben, wird seven49.net dem Kläger, bzw. Anspruchsteller die
notwendigen Adressen/Daten der Partner/Kunden weiterleiten. Wird seven49.net von einer Behörde die
rechtswidrige Benutzung angezeigt oder ist sie offensichtlich, kann seven49.net den Kunden/Partner zur
ordnungsgemässen Benutzung anhalten, die Dienstleistung per sofort aussetzen und/oder den Vertrag
entschädigungslos auflösen.
22. Wahrung der Namens- und Warenzeichenrechte
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Die Namens- und Warenzeichenrechte müssen von den einzelnen Kunden in Eigenverantwortung eingehalten
werden. Dabei gelten die Richtlinien der Domain-Vergabestellen des jeweiligen Landes. Werden gegen
seven49.net aufgrund von Gesetzesverstössen Klagen oder Ansprüche erhoben, wird seven49.net dem Kläger,
bzw. Anspruchsteller die notwendigen Adressen/Daten der Partner/Kunden weiterleiten.
23. Haftung / Gewährleistung
Haftungsausschluss allgemein
seven49.net übernimmt keine Gewähr für die richtige Wiedergabe der Internetsite des Antragstellers, es sei denn,
seven49.net kann grobe Fahrlässigkeit, bzw. Vorsatz nachgewiesen werden. Für mittelbare Schäden sowie
entgangenen Gewinn wird jegliche Haftung ausgeschlossen. seven49.net übernimmt keine Gewähr für das
störungsfreie Funktionieren der Applikation seven49.net und kann nicht garantieren, dass jederzeit auf die
Applikation zugegriffen werden kann. Haftungsbeschränkungen in Leistungsbeschreibungen einzelner Module
bleiben
vorbehalten.
Haftungsausschluss insbesondere
Für Missbrauch und Schädigung der Applikation durch Dritte, für Sicherheitsmängel im Internet und für Kosten von
Softwarepflege und Supportleistungen kann seven49.net nicht verantwortlich gemacht werden. seven49.net haftet
im Weiteren nicht für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit von Informationen (Text, Bild, andere Daten),
welche über die Website von seven49.net zugänglich sind. Im Weiteren übernimmt seven49.net keine Haftung für
Betriebsunterbrechungen, die der Störungsbehebung, Wartung, der Einführung neuer Technologien oder ähnlichen
Zwecken dienen. Ebenfalls wird keine Gewähr für das korrekte und störungsfreie Funktionieren der
Providerdienstleistungen
geboten.
Im Weiteren kann nicht für eine Lauffähigkeit auf allen Browsern garantiert werden. Insbesondere ältere Versionen
werden teilweise gar nichtmehr berücksichtigt.
24. Mündliche Nebenabreden/ Vertragsergänzungen
Allfällige mündliche Nebenabreden, resp. Vertragsergänzungen und mündliche Zusicherungen, welche über den
Vertragsinhalt oder die AGB’s von seven49.net hinausgehen, erlangen keine vertragliche Wirksamkeit und sind
dementsprechend nichtig.
25. Erlangen der Rechtspersönlichkeit von seven49.net
Sollte seven49.net in der Vertragslaufzeit Rechtspersönlichkeit erlangen, ersetzt die neu entstandene
Rechtsperson von seven49.net nach schriftlicher Vorankündigung mit einer Frist von 8 Wochen seven49.net als
Vertragspartner und wird neuer Vertragspartner. Der Kunde/Partner erhält in diesem Fall das Recht, auf jeden Fall
auf Ende der laufenden Rechnungsperiode vom Vertrag zurückzutreten. Bei keiner Kündigung seitens des
Kunden/Partners erachtet seven49.net dies als stillschweigende Einverständniserklärung zum
Vertragspartnerwechsel.
26. Geltendes Recht und Gerichtsstand
Sämtliche seven49-Verträge unterstehen dem geltenden schweizerischen Recht. Der Gerichtsstand für Klagen
gegen seven49.net ist Sitz der seven49.net GmbH in CH-6317 Oberwil b. Zug. seven49.net kann Klagen gegen
den Kunden/Partner an dessen Sitz oder Wohnsitz anbringen.
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