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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
.hausformat GmbH, Rohrerstrasse 20, 5000 Aarau 

 

 Allgemein 

1.1 Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Rechts-
verhältnis zwischen der Firma .hausformat GmbH und seinen 
Kunden. Sie gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen 
.hausformat GmbH und Kunde, soweit nichts Abweichendes 
schriftlich vereinbart wurde. 

Die Geschäftsbedingungen des Kunden kommen nur zur 
Anwendung, wenn diese von .hausformat GmbH schriftlich 
akzeptiert wurden und mit den AGB von .hausformat GmbH 
nicht im Widerspruch stehen.  

1.2 Änderungen 
Alle Nebenreden, Änderungen, Ergänzungen bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der schriftlichen Form. Sie berühren die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht. 

 Angebote, Preise, Vertragsabschlüsse 

2.1 Angebote 
Angebote, die keine Bindefrist enthalten, sind 30 Tage lang 
gültig 

2.2 Preise und Leistungsumfang 
.hausformat GmbH erstellt üblicherweise vor Projektbeginn 
einen Kostenvoranschlag. Der Kostenvoranschlag regelt den 
Leistungsumfang und die Termine der vereinbarten Dienstleis-
tungen. Zusätzliche Leistungen, zusätzliche Funktionalität, 
sowie weitere Mehraufwände, die nicht im definierten Um-
fang enthalten sind, werden separat offeriert. Sämtlich Preise 
gelten exkl. Verpackungen, Fracht, Porto, Fahrreisespesen, 
Mehrwertsteuer und allenfalls Versicherungen. 

.hausformat GmbH garantiert die Funktionalität ihrer Produkte 
für den üblichen und vertraglich zugesicherten Gebrauch. 

2.3 Preisänderungen 

Bei einmaligen oder für eine bestimmte Zeit von max. 6 Mona-
ten erbrachte Dienstleistungen bleiben die Preise fix. Bei 
Dienstleistungen, welche für länger als 6 Monate oder für 
unbestimmte Zeit erbracht werden, ist .hausformat GmbH 
berechtigt, ihre Preise jederzeit, unter Einhalt einer Mittei-
lungsfrist von 60 Tagen, anzupassen. Bei Preiserhöhungen für 
Dienstleistungen hat der Kunde das Recht, innerhalb von 10 
Tagen seit Zugang der Mitteilung .hausformat GmbH die Ver-
tragsbeendigung auf den Preisänderungstermin hin zu erklä-
ren. 

2.4 Termine 

Die in der Offerte oder in der Auftragsbestätigung vereinbar-
ten Termine sind für beide Vertragsseiten bindend. Kommt es 
zu Verzögerungen, die nicht auf ein Verschulden von 
.hausformat GmbH zurückzuführen sind (zusätzliche Funktio-

nalität, zu späte Lieferung von Material, wesentliche Konzep-
tänderungen), kann diese auch nicht dafür behaftet werden. 

2.5 Material 
Die Einhaltung der vereinbarten Termine bedarf der fristge-
rechten Bereitstellung des Materials von Seiten des Kunden. 
Das betrifft insbesondere Texte, Logos und Bildmaterialien. 
Sollte es zu Verzögerungen kommen, die durch eine verspäte-
te oder unkorrekte Ablieferung von Materialen seitens des 
Kunden enstehen, kann .hausformat GmbH keine Garantie für 
die fristgerechte Fertigstellung der Dienstleistungen über-
nehmen und auch nicht dafür behaftet werden. Der Termin 
der Fertigstellung muss neu definiert werden.  

Sollten durch die verzögerte Anlieferung des Materials zusätz-
liche Kosten entstehen, werden diese dem Kunden von haus-
format GmbH kommuniziert und in Rechnung gestellt. Kommt 
der Kunde trotz mehrmaliger Aufforderung seiner Verpflich-
tung der Materialbereitstellung nicht nach, ist hausformat 
GmbH berechtigt, für bis zu diesem Zeitpunkt geleistete Arbei-
ten Rechnung zu stellen. 

2.6 Geheimhaltung 

.hausformat GmbH verpflichtet sich, alle im Rahmen seiner 
Tätigkeit mit dem Kunden zur Kenntnis gelangenden geschäft-
lichen Angelegenheiten und Vorgänge, Informationen, Unter-
lagen und Daten des Vertragspartners Stillschweigen zu wah-
ren und Dritten keinen Zugang zu verschaffen.  

Die erwähnten Verpflichtungen gelten auch nach Beendigung 
des Vertragsverhältnisses.  

 Dienstleistungen .hausformat GmbH 
Die Dienstleistungen von .hausformat GmbH werden in der 
Regel während der üblichen Arbeitszeit von Montag bis Frei-
tag zwischen 08:00 und 17:30 Uhr erbracht. Leistungen aus-
serhalb dieser Zeiten müssen speziell vereinbart werden. 

Für Supportleistungen gelten spezielle Regeln. 

 Vertragserfüllung, Abnahme, Rücktritt 

4.1 Abnahme 

.hausformat GmbH präsentiert dem Kunden Zwischenresultate 
sowie Gestaltungsvorschläge zur Zwischenabnahme. 

Änderungs- oder Ergänzungswünsche an bereits abgenomme-
nen Arbeitsschritten werden akzeptiert. Es handelt sich dann 
aber um Zusatzleistungen ausserhalb des definierten Budgets 
und Zeitplans und werden dem Kunden als solche kommuni-
ziert und verrechnet. 

Die vereinbarte Lieferung und Leistung gilt ohne schriftliche 
Nachricht des Kunden innert 20 Tagen nach Ablieferung des 
Endresultates als genehmigt. Jegliche weiteren Ansprüche des 
Kunden verfallen. 
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4.2 Vertragsrücktritt 
Der Kunde kann jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Er muss 
das mittels eingeschriebenem Brief tun, und er trägt die be-
reits entstandenen Kosten samt anteiligem Gewinn. 

Wird die Fertigstellung einer Produktion ohne das Verschulden 
von .hausformat GmbH verunmöglicht (Einwirkung von höhe-
rer Gewalt), dann trägt der Kunde alle bereits entstandenen 
Kosten. 

4.3 Versand und Verpackung 

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr (Material und 
zeitlich) des Kunden, und zwar ungeachtet der Transportart. 

 Hosting 

5.1 Verpflichtungen des Kunden 

Der Kunde ist verpflichtet, seine Nutzerkennung und sein 
Zugangskennwort vertraulich zu behandeln. Er hat jederzeit 
die Möglichkeit, sein Zugangskennwort zu ändern. Der Kunde 
ist .hausformat GmbH gegenüber für jede Benutzung des 
Internetzugangs über seinen Account verantwortlich und 
haftet für jeden Schaden, der aus dem Missbrauch des Zu-
gangs entsteht. 

Der Kunde verpflichtet sich, die notwendigen Massnahmen zu 
treffen, damit nicht über seinen Zugang zum Internet bzw. 
Andern Netzwerken unerlaubt in fremde Systeme eingegriffen 
wird, Programme manipuliert oder Computerviren einge-
schleust werden. 

Der Kunde verpflichtet sich gegenüber .hausformat, bei der 
Nutzung des Internetzugangs internationales und schweizeri-
sches Recht sowie allgemein anerkannte Verhaltensregeln 
einzuhalten. Er ist für den Inhalt der Informationen verant-
wortlich, die er oder Dritte über seinen Account von 
.hausformat GmbH übermitteln oder bearbeiten lässt, abruft 
oder zum Abruf bereithält. Insbesondere dürfen über den 
Internetzugang des Kunden die folgenden Informationsgehal-
te nicht verbreitet werden: 

- Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135 des Schweizeri-
schen Strafgesetzbuches (StGB) 

- pornographische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen und 
Darstellungen im Sinne von Art. 197 StGB 

- Aufrufe zur Gewalt im Sinne von Art. 259 StGB 
- Rassendiskriminierung im Sinne von Art. 261bis StGB 
- Anleitungen oder Anstiftung zu strafbarem Verhalten 
- Unerlaubte Glücksspiele im Sinne des Lotteriegesetzes 
- Informationen, die Urheberrechte, verwandte Schutzrech-

te oder andere Immaterialgüterrechte Dritter verletzen. 

Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass Jugendliche unter 16 
bzw. 18 Jahren keinen Zugang zu Websites haben, die nur für 
Personen über 16 bzw. 18 Jahren bestimmt sind. 

.hausformat GmbH behält sich das Recht vor, den Internetzu-
gang des Kunden bei missbräuchlicher Verwendung mit sofor-
tiger Wirkung auf Kosten des Kunden zu sperren. Als miss-
bräuchliche Verwendung gilt namentlich die Nichterfüllung 
der oben sowie der unten (Ziffer 4.2) genannten vertraglichen 
Pflichten des Kunden. Die Sperrung bleibt solange bestehen, 
bis der jeweilige Sachverhalt geklärt ist bzw. der Kunde den 
Beweis für die tatsächliche Unbedenklichkeit der Inhalte 

erbringt. .hausformat GmbH behält sich zudem das Recht vor, 
den Internetzugang des Kunden auf dessen Kosten zu sperren, 
falls dessen Benutzerverhalten in irgendeiner Weise das Be-
triebsverhalten des Servers beeinträchtigt. Schadenersatzan-
sprüche seitens .hausformat GmbH bleiben in jedem Fall der 
missbräuchlichen Verwendung des Internetzugangs oder des 
Verstosses gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ausdrücklich vorbehalten. 

5.2 E-Mail 
Der Kunde hat die Zugänge in seinem persönlichen elektroni-
schen Postfach (E-Mail) regelmässig zu kontrollieren.  
.hausformat GmbH behält sich das Recht vor, elektronische 
Post, die mehr als zehn Megabyte Speicherkapazität in An-
spruch nimmt, nach Ankündigung zu löschen. Das Versenden 
von Werbe-E-Mails durch den Vertragspartner an Dritte, ohne 
von diesen dazu aufgefordert worden zu sein, ist unzulässig. 
.hausformat GmbH behält sich bei Bekanntwerden vor, das 
Zugangskonto des Kunden ohne Ankündigung bis zur Klärung 
des Sachverhalts zu sperren.  

Das Versenden unerwünschter Massenmails (Spamming, Mail 
Bombing) über die Server von .hausformat GmbH ist unter-
sagt. Ebenso ist der Betrieb von Mailinglisten in einem Aus-
mass, welches die Betriebsstabilität unserer Systeme gefähr-
den könnte, strikte untersagt. Solche Verhaltensweisen gelten 
als missbräuchliche Verwendung des Internetzugangs und 
haben die oben (Ziffer4.1) genannten Sanktionen zur Folge. 

5.3 Datensicherheit 
Von Daten, die vom Kunden – gleich in welcher Form – an 
.hausformat GmbH übermittelt werden, stellt der Kunde Siche-
rungskopien her. Auch wenn die Server von .hausformat GmbH 
regelmässig gesichert werden, ist der Kunde für die Sicherung 
der übermittelten Daten verantwortlich. Für den Fall des Da-
tenverlusts ist der Kunde verpflichtet, die betreffenden Daten 
nochmals und unentgeltlich an .hausformat GmbH zu übermit-
teln. 

5.4 Datenschutzrisiken 
Bei der Benutzung des Internets bestehen für den Kunden 
verschiedene Datenschutzrisiken. Insbesondere ist der Daten-
schutz bei der unverschlüsselten Übermittlung von Daten 
nicht gewährleistet. Insbesondere muss damit gerechnet 
werden, dass unverschlüsselt übermittelte E-Mails von Dritten 
unberechtigterweise gelesen, verändert oder unterdrückt 
werden können. Die Verschlüsselung und Chiffrierung von 
übertragenen Informationen können den Schutz vor unbefug-
tem Zugriff verbessern. Firewalls können das unerwünschte 
Eindringen von nicht zugriffsberechtigten Dritten möglicher-
weise verhindern oder jedenfalls erschweren. Die Ergreifung 
von Massnahmen zur Verbesserung des Datenschutzes liegt 
im Verantwortungsbereich des Kunden. 

5.5 Hosting-Vertragsdauer 
Der Kunde wählt spätestens bei Liveschaltung eine Vertrags-
dauer von einem halben oder ganzen Jahr. 

Nach Ablauf der ersten Abonnementsdauer wird der Vertrag 
automatisch jeweils um dieselbe Laufzeit Verlängert, sofern 
nicht mindestens 30 Tage vor Ende der laufenden Abonne-
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mentsdauer von einer Partei gekündigt wird oder auf Kun-
denwunsch eine Anpassung auf eine andere angebotene 
Abonnementsdauer erfolgt. Vorbehalten bleibt die ausseror-
dentliche Kündigung durch eine der Vertragsparteien gemäss 
Ziff. 5.1 oder Ziff. 5.6. 

Bei Hosting-Optionen gelten die vertragliche Vertragsdauer 
des Drittanbieters. 

5.6 Ausserordentliches Kündigungsrecht  
des Kunden 

Der Kunde hat das Recht zur ausserordentlichen Kündigung 
sowie Anspruch auf die anteilmässige Rückerstattung voraus-
bezahlter Kosten für die laufende Abonnementsperiode, so-
fern dem Kunden aufgrund von Änderungen Nachteil entsteht, 
der ihn zum Zeitpunkt der Bestellung vom Vertragsabschluss 
abgehalten hätte, was der Kunde glaubhaft nachzuweisen hat.  

Die ausserordentliche Kündigung kann entweder fristlos mit 
sofortiger Wirkung oder mit Wirkung auf den Ablauf einer 
Frist von 30 Tagen erfolgen, wobei die vom Kunden getroffene 
Wahl endgültig ist und in der Kündigungsmitteilung enthalten 
sein muss. 

5.7 Folgen der Vertragsbeendigung 

.hausformat GmbH ist berechtigt, mit der Beendigung des 
Vertrages alle Daten des Kunden auf den Systemen von 
.hausformat GmbH zu löschen. Der Kunde ist für die rechtzeiti-
ge Sicherung seiner Daten vorgängig der Beendigung des 
Vertrages selber verantwortlich. Im Fall einer ausserordentli-
chen fristlosen Kündigung wird .hausformat GmbH die Daten 
erst nach Ablauf einer 10-tägigen Sicherheitsfrist ab dem 
Datum der Beendigung des Vertrages löschen. 

Vorbehältlich einer ausserordentlichen Kündigung gemäss Ziff. 
5.6 besteht kein Anspruch auf eine Rückerstattung oder Gut-
schrift vorausbezahlter Gebühren, wenn ein Vertrag vorzeitig 
beendet wird. 

 Technologie & Drittanbieter 

6.1 Technologie und Software 
.hausformat GmbH bemüht sich um langfristige Lösungen. 
hausformat GmbH garantiert die volle Funktionalität basierend 
auf der Technologie zum Zeitpunkt der Abnahme und kann 
nicht haftbar gemacht werden für zukünftige Entwicklungen 
und Versionen der verwendeten Technologie und Software 
(Betriebssysteme, Programmiersprachen, Browser, Plug-Ins 
usw.). 

6.2 Drittanbieter 
.hausformat GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung oder 
Haftung für Probleme, welche sich bei Anbietern von Drittleis-
tung (z. B. Internet-Providern) ergeben können. 

Bei Druckaufträgen ist .hausformat GmbH nach Absprache mit 
dem Kunden berechtigt, im Namen und zu Lasten des Kunden 
ein Gut zum Druck (GzD) einzuholen. Nach Abnahme des GzD 
durch den Kunden übernimmt .hausformat GmbH keine Haf-
tung für Fehler des Druckes. 

 Zahlungsbedingungen 

7.1 Anzahlung und Teilzahlung 
.hausformat GmbH hat das Recht, Anzahlungen und Teilzah-
lungen zu fordern. Wird nichts anderes vereinbart, so gelten 
folgende Zahlungsfristen: 

- 30 % bei Auftragserteilung 
- 70 % nach Projektabschluss 

7.2 Zahlung 
Falls im Vertrag nichts anderes vereinbart wurde, sind alle 
Rechnungen netto innert 20 Tagen nach Rechnungsdatum in 
Schweizer Franken zahlbar. 

7.3 Zahlungsverzug 
Nach Ablauf der Zahlungsfrist ist der Kunde automatisch im 
Verzug. Es gelten folgende Inkassospesen zu Lasten des Kun-
den: 

- Mahnung: CHF 20 
- Betreibung: CHF 150 
- Anwalts-, Weg- und Gerichtskosten, 
- 7 % Verzugszins im Jahr 

Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit des Kunden ist .hausformat GmbH zu keiner 
weiteren Lieferung oder Leistung aus dem Vertrag mit ihm 
verpflichtet. 

Die erbrachten Leistungen bleiben bis zur vollständigen Be-
zahlung durch den Kunden Eigentum von .hausformat GmbH. 

 Haftung 

8.1 Haftung von .hausformat GmbH 
Soweit gesetzlich zulässig, schliesst .hausformat GmbH jede 
Haftung aus für allfällige Schäden oder direkte und indirekte 
Folgeschäden, es sei denn, es könne .hausformat GmbH grobe 
Fahrlässigkeit oder rechtswidrige Absicht nachgewiesen wer-
den. Der Kunde kann für alle Schäden, welche bei .hausformat 
GmbH oder Dritten durch seine Benutzung der .hausformat-
Dienstleistungen entstehen, zur Verantwortung gezogen bzw. 
haftbar gemacht werden. 

.hausformat GmbH übernimmt keine Verantwortung und Haf-
tung für den über das Internet vermittelten Inhalt sowie für 
Schäden und Verdienst-/Umsatzausfälle, die durch den Ge-
brauch der Internet-Dienstleistungen oder durch den Zugang 
von Dritten entstehen. Ebenso haftet .hausformat GmbH nicht, 
wenn sie aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, an der 
zeitgerechten oder sachgemässen Erfüllung von Leistungen 
unter diesem Vertrag gehindert wird (z. B. Umstände, die von 
den Telekommunikations- Betrieben verantwortet werden). 
.hausformat GmbH hält sich in allen Fällen vor, Schadenersatz 
gegenüber Benutzern geltend zu machen bei Delikten wie z. B. 
Datenkriminalität, Datenmissbrauch und sogenannten Ha-
cking Angriffen. 

8.2 Haftung des Kunden 

Der Kunde sichert zu, über sämtliche Rechte des von ihm 
bereitgestelltem Materials zu verfügen. Er bestätigt, dass, 
dessen Bearbeitung keine Rechte Dritter sowie gesetzliche 
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Bestimmungen verletzt und er stellt .hausformat GmbH von 
jeglichen Ansprüchen Dritter frei. 

Verlust und Zerstörung der Datenträger 

Nach der Abnahme der vereinbarten Lieferung und Leistung 
geht das Risiko von Verlust und Zerstörung der Datenträger 
auf den Kunden über, selbst wenn die Datenträger im Archiv 
von .hausformat GmbH gelagert sind. 

 Garantie 

9.1 Umfang der Garantie 

.hausformat GmbH garantiert, dass die erzielten Resultate im 
Zeitpunkt der Abnahme den vertraglichen Erfüllungskriterien 
entsprechen. Sie macht dabei darauf aufmerksam, dass es 
nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Computer-
Software so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und 
Kombinationen fehlerfrei arbeitet. 

Die Garantie umfasst die Funktionalität basierend auf der 
Technologie zum Zeitpunkt der Abnahme. 

9.2 Abnahmeverfahren 
Die Abnahme ist Sache des Kunden. Der Kunde verpflichtet 
sich die Software sorgfältig zu prüfen und allfällige Mängel 
innert 20 Tagen nach Abnahme anhand eines Abnahmeproto-
kolls schriftlich mitzuteilen, ansonsten gilt die gelieferte Leis-
tung als akzeptiert. Korrekturwünsche und Änderungen aus-
serhalb des definierten Umfangs werden mit dem üblichen 
Ansatz verrechnet. 

9.3 Garantielaufzeit 
Bei Eintritt und Mitteilung eines Mangels während einem 
Monat nach der Abnahme steht dem Kunden anstelle der 
Gewährleistungsansprüche des Obligationenrechts aus-
schliesslich das Recht auf Nachbesserung zu. 

Die Garantieleistungen umfassen weder Instandsetzung noch 
erhöhten Aufwand infolge äusserer Einflüsse, unrichtiger 
Bedienung, Nichteinhalten der empfohlenen Einsatz- und 
Betriebsbedingungen durch den Kunden, Eingriffe oder Ände-
rungen am Arbeitsresultat durch Dritte, die von .hausformat 
GmbH nicht dazu autorisiert sind, oder anderer Gründe, die 
vom Kunden zu vertreten sind. 

9.4 Drittprodukte 
Für Drittprodukte gilt die Garantie des Hardware- oder Soft-
wareherstellers, unter Ausschluss jeder weiteren Gewährleis-
tung oder Garantie von .hausformat GmbH. 

 Schutzrecht 

10.1 Nutzungsrecht 
Mit der Bezahlung der vereinbarten Entschädigung erwirbt der 
Auftraggeber das Recht, die erschaffene Dienstleistung zum 
vertraglich vereinbarten Gebrauch zu nutzen. 

10.2 Geistiges Eigentum und Urheberrecht 
Der Kunde anerkennt ausdrücklich das geistige Eigentum von 
.hausformat GmbH und das Urheberrecht an allen im Rahmen 
der Zusammenarbeit von .hausformat GmbH erschaffenen 
Produkten und Leistungen (Konzepte, Storyboard, Design, 
Software). 

Der Kunde hat keinen Anspruch auf Projektdaten in jeder 
Form (Source Code, Modelle usw).  

.hausformat GmbH hat das Recht, Ideen, Konzepte, Programm-
Codes und selber gestaltete Elemente für die Erstellung ande-
rer Produkte weiterzuverwenden. 

10.3 Urhebernennung 
.hausformat GmbH hat das Recht auf Urhebernennung. Diese 
Urhebernennung erfolgt an geeigneter Stelle und in bran-
chenüblicher Weise. Sei dies im Impressum, mit Copyright, auf 
Drucksachen, mit Link (Gestaltungskredit), Filmabspann. 

10.4 Werbung 
.hausformat GmbH ist berechtigt, den Namen des Kunden zur 
Eigenwerbung in Zusammenhang mit der erbrachten Dienst-
leistung als «Kunden» zu erwähnen und als Referenz zu nut-
zen. 

 Gerichtsstand 
Gerichtstand bei allfälligen Streitigkeiten ist 5000 Aarau. 

 

Aarau, 10. November 2017 

 

 


