
1. Anwendungsbereich und Geltung

Diese AGB gelten für den gesamten Geschäftsverkehr von eeso-
me (nachfolgend «eesome») mit ihren Kunden (nachfolgend «Kun-
de»). Die AGB werden vom Kunden durch die 
Auftragserteilung anerkannt.

2. Preise und Zahlungsbedingungen

Die in der Offerte und in der Auftragsbestätigung angegebenen 
Mengen stellen den mutmasslichen Zeitaufwand dar. Der Einzel-
preis entspricht dem fixen Stunden- oder Tagestarif. Der Preis in 
CHF dient lediglich der Information und Kalkulation des Totalbe-
trags. Der Totalbetrag gilt als fest vereinbart, solange der effektive 
Zeitaufwand (über alle Positionen gesehen) den geschätzten Auf-
wand (dh. Der geschätzten Menge) nicht um 10% überschreitet. 
Der die 10-prozentige Überschreitung überschreitende Aufwand 
wird dem Kunden zum massgebenden Einzelpreis (zzgl. MWST) in 
Rechnung gestellt.

Rechnungen sind innert 10 Tagen ab Datum der Rechnung zu be-
zahlen. Mit Ablauf dieser Zahlungsfrist gerät der Kunde ohne wei-
tere Mitteilung in Verzug.

eesome übernimmt nicht die Rechnung für das Hosting, den Ser-
ver, kostenpflichtige Templates, Stockfotos, Druckmaterial, Dru-
ckereikosten und Abonnomente jeglicher Art.

3. Termine

eesome kann Termine einseitig anpassen, wenn es die Umstände 
erfordern und eesome kein Verschulden trifft.

4. Dritte und Hilfspersonen

eesome ist berechtigt, für die Leistungsbringung Hilfspersonen 
und Substituten bezuziehen.

5. Datenübermittlung

eesome ist berechtigt, Daten bei Drittanbietern zu speichern und 
von diesen bearbeiten zu lassen. Der Kunde stimmt zu, dass eeso-
me Daten auch ausserhalb der Schweiz und auch in Ländern ohne 
angemessenen Datenschutz speichern und übermitteln kann.

6. Geistiges Eigentum und Referenzen

Das geistige Eigentum an den von eesome gelieferten Produkten 
und am Resultat der von eesome erbrachten Dienstleistungen ver-
bleibt bei eesome (bzw. ggf. beim Drittlizenzgeber). Der Kunde 
erwirbt lediglich ein nichtausschliessliches, unübertragbares Recht 
zur Nutzung.

Der Kunde ist verpflichtet, durch einen Hyperlink (auf die Webseite 
von eesome) im Footer oder im Impressum seiner Webseite ee-
some zu referenzieren, sofern eesome die Webseite des Kunden 
erstellt hat.

eesome hat das Recht, die abgeschlossenen Arbeiten, sobald die-
se vom Kunden erstmalig veröffentlicht wurden, als Referenz auf 
die Webseite von eesome oder in Werbematerialien 
zu publizieren.

7. Gewährleistung

eesome gewährleistet, dass Websites zum Zeitpunkt der Liefe-
rung mit den gängisten Browsern kompatibel sind. Technische 
Änderungen im Zusammenhang mit Browsern, Neuerungen in der 
Programmiersprache etc. können Anpassungsarbeiten zur Folge 
haben, die eesome zusätzlich verrechnen wird.

eesome leistet keine Gewähr für die Verbesserung der Positionie-
rung auf Suchmaschinen.

Soweit sich eesome zur Leistung eines Werkes verpflichtet hat, 
beschränkt sich die Gewährleistung auf die mögliche Nachbesse-
rung. Im Falle der Unmöglichkeit der Nachbesserung wird eesome 
von der Leistungspflicht befreit.

Mangelfolgeschäden und indirekter Schaden (z.B entgangener 
Gewinn) sowie reine Vermögensschäden sind nicht ersatzpflichtig. 
Der Kunde hat zugesicherte Eigenschaften oder Mängel innert 
einer Woche ab Lieferung zu rügen. Andernfalls gilt das Werk als 
genehmigt.

Für Produkte von Drittanbietern und Drittlieferanten gelten aus-
schliesslich die vom entsprechenden Anbieter/Lieferanten abge-
gebenen Garantien. Dies gilt für Leistungsumfang, Gewährleis-
tungs- und Garantiefrist, Rücktrittsrecht und alle weiteren Rechte 
des Kunden. Eesome übernimmt für Werke von Drittlieferanten 
keine Gewährleistung.

Die obigen Garantiebestimmungen sind abschliessend. Weitere 
Gewährleistungsansprüche des Kunden bestehen nicht. Allfällige 
Haftungsansprüche des Kunden ergeben sich ausschliesslich aus 
Ziffer 9 hiernach.

8. Haftung und Beschränkung derselben

eesome haftet nur für vorsätzliche oder grob fahrlässige Schädi-
gung. Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit sowie die Haftung 
für Hilfspersonen sind ausgeschlossen.

eesome übernimmt keine Haftung für die vom Kunden zur Verfü-
gung gestellten Inhalte. Der Kunde verpflichtet sich, eesome von 
Ansprüchen Dritten aus Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht, Da-
tenschutzrecht oder aus anderen Rechtsgrundlagen freizustellen.

9. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Der Vertrag untersteht Schweizer Recht, unter Ausschluss des Wie-
ner Kaufrechts. Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertrag 
sind die ordentlichen Gerichte in Fribourg 
ausschliesslich zuständig.
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