schwingenonline.ch – Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
(Gültig seit 23. Juli 2011)
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

3.2.

FOX Sports Management Fuchs (nachfolgend "FOX", CHE-116.076.989) in 8702 Zollikon (ZH) betreibt mit der Webseite schwingenonline.ch eine Newsplattform, die rund um den
Schweizer Traditionssport „Schwingen“ berichtet. FOX bietet verschiedene Möglichkeiten zur Online-/Video-Werbung auf dieser Webseite.
Diese AGB regeln ergänzend zur Vereinbarung und zu den jeweils aktuellen Bedingungen von FOX für Online-Werbung den Abschluss, den Inhalt und die Abwicklung von
Verträgen zwischen FOX und dem Auftraggebern über Online-Werbung auf der Webseite schwingenonline.ch (nachfolgend "Webseite").
Leistungsangebot und Konditionen von FOX
Die von FOX angebotenen Möglichkeiten der Online-/Video-Werbung bzw. die Werbemittel, deren Leistungsumfang und -inhalt sowie die konkreten Bedingungen und Preise
bestimmen sich nach der aktuellen und auch auf der Webseite veröffentlichten Mediadaten.
FOX ist berechtigt, die Werbemittel, das Leistungsangebot und die Konditionen der Online-/Video-Werbung sowie diese AGB jederzeit zu ändern.
Vertragsabschluss
Der Vertrag zwischen FOX und dem Auftraggebern über Online-/Video-Werbung kommt mit der Unterzeichnung und/oder E-Mail Bestätigung der Offerte durch den
Auftraggebern oder der Unterzeichnung eines separaten Vertragsdokumentes durch FOX und den Auftraggebern zustande. Eine allfällige nachträgliche Auftragsbestätigung
durch FOX hat lediglich informellen Charakter.
Mit der Unterzeichnung der Offerte oder des separaten Vertrages genehmigt der Auftraggeber als integrierende Vertragsbestandteile auch die Bedingungen die Mediadaten von
schwingenonline.ch, Bestimmungen und dieser AGB. Der Auftraggeber verzichtet auf die Anwendung allfälliger eigener Geschäftsbedingungen.
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Rechte und Pflichten von FOX
FOX besitzt die uneingeschränkte redaktionelle Freiheit für die Webseite.
FOX ist in der Gestaltung der Webseite und der Platzierung der Werbung im Rahmen der Bedingungen der Mediadaten und der Offerte frei.
FOX kann für die Erbringung ihrer Leistungen Dritte beiziehen.
FOX ist berechtigt, Werbeaufträge des Auftraggebern ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
FOX übernimmt keine Gewähr für das jederzeitige und störungsfreie Funktionieren ihrer Webseite und Leistungen.
FOX übernimmt keine Gewähr für die Erbringungen der Leistungen im Bereich Video und der im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen. Sollte die Leistung nicht erbracht
werden können (z.B. aufgrund a.o. Umständen, oder Änderungen der Video-/Mediarechte, etc.).
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Inhalt der Online-Werbung
Der Auftraggeber ist für den Inhalt der Online-Werbung und der Webseiten, auf die verlinkt wird (nachfolgend "Inhalt"), alleine verantwortlich.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, in der Online-Werbung keine Inhalte zu veröffentlichen, welche rechtswidrig oder unsittlich sind (wie z.B. Gewaltdarstellungen,
pornographische oder rassistische Inhalte; Aufrufe zur Gewalt oder zu Straftaten; Spiele und Wetten, die gegen das Lotteriegesetz verstossen; unlauterer Wettbewerb,
unverlangte Werbesendungen (Spamming), Verletzungen von Werbevorschriften, wie z.B. für Tabak-, Alkohol-, Heilmittel-, Lebensmittelwerbung) oder das persönliche
Empfinden oder die Rechte Dritter verletzen (z.B. Urheber-, Marken-, Design-, Patent- oder Persönlichkeitsrechte).
Der Auftraggeber verpflichtet sich zudem, keine Inhalte zu veröffentlichen, welche dem Leistungsauftrag von FOX zuwiderlaufen oder dem Ansehen der Schweiz oder einzelner
touristischer Leistungserbringer schaden könnten.
Der Auftraggeber unterlässt jede Verlinkung zu einer Webseite, deren Inhalt den vorstehenden Grundsätzen zuwiderlaufen.
Stellt FOX eine rechts- oder vertragswidrige Nutzung ihrer Leistungen oder vertragswidrige Inhalte in Werbebotschaften oder in Webseiten, auf die verlinkt wird, fest, so kann
FOX nach eigenem Ermessen den Auftraggebern zur rechts- und vertragsmässigen Nutzung auffordern, ihre Leistungen sofort aussetzen, die vertragswidrigen Inhalte aus der
Plattform entfernen und/oder den Vertrag mit dem Auftraggebern fristlos kündigen. Ansprüche des Auftraggebern auf Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen oder
Schadenersatz sind in diesem Falle ausgeschlossen. FOX ihrerseits ist berechtigt auf Schadenersatz.
Wird FOX, ein Organ oder Mitarbeiter von FOX oder ein Leistungserbringer wegen einer Pflichtverletzung des Auftraggebern zur Verantwortung gezogen, so hat der
Auftraggeber den Betroffenen unverzüglich und vollumfänglich Schad- und klaglos zu halten, dies umfasst auch die Übernahme sämtlicher Anwalts- und Gerichtskosten sowie
allfällige Genugtuungsansprüche.
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Weitere Rechte und Pflichten des Auftraggebern
Der Auftraggeber liefert die Werbemittel und -inhalte entsprechend den jeweils geltenden technischen Angaben (Banner, Ziel-URL) und Anlieferungsfristen bis spätestens drei
Werktage vor dem vereinbarten ersten Schaltungstermin bis 14:00 Uhr an schwingenonline per E-Mail an die Adresse: info@schwingenonline.ch. Für Sonderwerbeformen gilt
eine Frist von fünf Werktagen, ebenfalls bis 14:00 Uhr an die zuvor genannte E-Mail-Adresse. Die Folgen zu spät gelieferter oder mangelhafter Werbemittel trägt der
Auftraggeber.
Der Auftraggeber ist verpflichtet zur vollständigen Anlieferung einwandfreier und geeigneter Werbemittel (Banner, Ziel-URL) in der endgültigen digitalen Form. Es werden keine
third party Tags sowie Zähler erlaubt. Werbemittel müssen als finaler Banner (Flahsbanners mit Link implementiert in .swf oder .jpg Banners mit Link) angeliefert werden.
Der Auftraggeber ist verantwortlich dafür, dass die Inhalte und Gestaltung seiner Werbung rechtmässig sind und den in Ziff. 5.2 genannten Grundsätzen entsprechen.
Der Auftraggeber hat das geschaltete Werbemittel sogleich nach der ersten Schaltung zu prüfen und etwaige Mängel unverzüglich zu rügen, ansonsten die Leistungserbringung
durch FOX als genehmigt gilt.
Vergütung, Verrechnungsverbot
Die Preise für die Online-Werbung auf der Webseite richten sich in erster Linie nach der konkreten Vereinbarung und subsidiär nach den Mediadaten von schwingenonline.ch.
Die Rechnungsstellung erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, mit dem Tag der Schaltung. Für die Rechnungsstellung von variablen Kosten ist das Trackingsystem von FOX
massgebend.
Sämtliche Rechnungen sind zahlbar rein netto innert 10 Tagen. Der Auftraggeber ist zur Verrechnung mit Gegenforderungen nicht berechtigt.
Schutzrechte
Der Auftraggeber anerkennt, dass sämtliche Schutzrechte (Urheber-, Marken-, Designrechte, etc.) auf der Webseite FOX oder den Partnern von FOX gehören.
Der Auftraggeber bestätigt, dass er für die Inhalte seiner Werbung über sämtliche Schutzrechte verfügt und diese, soweit und solange dies für die Online-Werbung erforderlich
ist, FOX zur Nutzung überlässt.
Datenschutz
Bei der Bearbeitung von persönlichen Daten von Besuchern der Webseite einschliesslich der Werbemittel halten sich FOX und der Auftraggeber an die geltenden
Datenschutzbestimmungen.
Der Auftraggeber trifft angemessene technische Massnahmen für die Datensicherheit.
Haftung
FOX haftet nur bei nachgewiesenermassen absichtlich oder grobfahrlässig verursachten Schäden. Jede weitere Haftung, auch die Haftung für Hilfspersonen, ist ausgeschlossen.
Eine Haftung von FOX für direkte Schäden ist begrenzt auf die von den Auftraggebern geleistete Vergütung. Eine Haftung von FOX für indirekte Schäden, wie z.B. entgangene
Gewinne oder Folgeschäden, wird wegbedungen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen bleiben vorbehalten.
Für durch Dritte oder infolge von Störungen und Sicherheitsmängeln von Fernmeldenetzen und des Internets verursachte Schäden ist jede Haftung von FOX ausgeschlossen.
Bei einem Ausfall des Ad-Servers über einen erheblichen Zeitraum (mehr als 10 % der gebuchten Zeit) einer zeitgebundenen Festbuchung, wird FOX versuchen, den Ausfall an
Medialeistung nachzuliefern oder die Zeit der Insertion zu verlängern, sofern dies den Interessen des Auftraggebers nicht zuwiderläuft. Im Falle des Scheiterns einer
Nachlieferung innerhalb der ursprünglich gebuchten Insertion bzw. nach Verlängerung des Insertionszeitraumes, entfällt die Zahlungspflicht des Auftraggebers für die in dem
Zeitraum nicht realisierten bzw. durchschnittlich nicht angefallenen Medialeistungen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Soweit FOX dies gewährleistet, hat der Auftraggeber bei ungenügender Wiedergabequalität des Werbemittels Anspruch auf Verlängerung des Insertionszeitraumes oder auf
Schaltung eines Ersatzwerbemittels, sofern dies den Interessen des Auftraggebers nicht zuwiderläuft. Bei Fehlschlagen oder Unzumutbarkeit der Verlängerung des
Insertionszeitraumes bzw. der Schaltung eines Ersatzwerbemittels hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages in Bezug auf
den Anteil, der noch nicht erbrachten Medialeistung; im Übrigen ist ein Rücktrittsrecht ausgeschlossen.
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Im Falle einer Abschaltung der Online Plattform www.schwingenonline.ch oder Einstellung der Bewirtschaftung und Aktualisierung der Homepage www.schwingenonline.ch
durch schwingenonline.ch aus Gründen höherer Gewalt wie Tod, Krieg, Naturkatastrophen etc. oder aufgrund einschneidender behördlicher Massnahmen sowie aus Gründen,
die ausserhalb des Einflussbereichs von schwingenonline.ch liegen (Drittentscheidung), kann der Auftraggeber die gezahlten und von FOX bereits investierten Gelder nicht mehr
zurückfordern.
Bei Absagen aus allen anderen als den unter 10.5 genannten Gründen ist FOX verpflichtet, den vom Auftraggeber bezahlten Betrag, anteilsmässig zurückzuzahlen.
Vertragsdauer und Kündigung
Der Vertrag ist auf die vereinbarte Kampagnenlaufzeit befristet.
FOX ist zur vorzeitigen Kündigung berechtigt, wenn der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung gegen den Vertrag mit FOX einschliesslich dieser AGB verstösst. Im Falle der
Verletzung von Ziff. 5.2. vorstehend ist FOX zur fristlosen Kündigung ohne Abmahnung berechtigt.
Der Auftraggeber kann den Werbeauftrag bis 7 Arbeitstage vor Kampagnenbeginn zurückziehen. FOX behält sich vor, die bereits aufgelaufenen Kosten voll in Rechnung zu
stellen.
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Rabatte
Rabatte werden nur auf die reinen Media-Schaltungen gewährt; anfallende Sonderkosten, z.B. bei Änderungen des Werbemittels, sind davon ausgenommen.
Werbeagenturen und Werbemittler erhalten eine Agenturvergütung von 5% des Auftragswertes nach allen Abzügen und ausschließlich MWSt. vorbehaltlich vollständigen
Zahlungseingangs bei FOX.
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Zahlungsbedingungen/Zahlungsverzug
Rechnungen sind am Erscheinungstag des Werbemittels fällig. Es wird keinen Skonto gewährt.
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen und Einziehungskosten berechnet. Bei Zahlungsverzug kann die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis zur
Zahlung zurückgestellt werden und für noch ausstehende Schaltungen Vorauszahlung verlangt werden. Objektiv begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers
berechtigen FOX, auch während der Laufzeit des Vertrages, das Erscheinen weiterer Werbemittel ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der
Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
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Allgemeine Bestimmungen
Die Parteien verpflichten sich gegenseitig zum Stillschweigen über vertrauliche Informationen.
Die Abtretung von Rechten und Pflichten aus dem Vertrag mit FOX ist dem Auftraggebern nur mit schriftlicher Zustimmung von FOX gestattet.
Anwendbar ist schweizerisches Recht.
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.

***
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