
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma gutesdeutsch.ch 
 
Sämtliche bei der Firma gutesdeutsch.ch in Auftrag gegebenen Dienstleistungen bedingen die 
uneingeschränkte Annahme der nachstehenden AGB durch den Auftraggeber. 

1. Zustandekommen eines Vertrags 

Ein Vertrag kommt erst mit der Zusendung einer Bestell-/Auftragsbestätigung an den Auftraggeber per 
Email oder auf postalischem Weg zustande. 

2. Preise, Bezahlung 

Die Firma gutesdeutsch.ch verrechnet ihren Aufwand pro Stunde. Abgerechnet wird in Halbstunden-
Einheiten. Je nach Auftrag können auch eine Honorarpauschale oder ein Kostendach vereinbart 
werden. Die Firma gutesdeutsch.ch stellt sofort nach der Fertigstellung des Auftrags Rechnung. Diese 
ist innerhalb von 30 Tagen ohne Abzüge zu bezahlen. 

3. Leistungsgarantie, Beanstandungen 

Die Firma gutesdeutsch.ch verpflichtet sich, alle Dienstleistungen gemäss den vereinbarten Angaben 
möglichst sorgfältig und genau auszuführen und die Lieferfristen einzuhalten. Gibt es seitens des 
Auftraggebers dennoch Beanstandungen, sind diese innerhalb von zehn Tagen nach der 
Fertigstellung des Auftrags schriftlich an die Firma gutesdeutsch.ch zu richten. Ansonsten gilt die 
Arbeit als genehmigt. 

4. Beizug Dritter 

Die Firma gutesdeutsch.ch ist berechtigt, bei Bedarf von ihr als geeignet eingestufte Personen zur 
Ausführung des Auftrags beizuziehen. Die Firma gutesdeutsch.ch trägt aber jederzeit die 
Verantwortung für den Auftrag. 

5. Verzögerungen, Quittieren des Auftrags 

Werden vereinbarte Aufträge seitens des Auftraggebers vertagt, ist die Firma gutesdeutsch.ch 
umgehend zu benachrichtigen. Ansonsten hat die Firma gutesdeutsch.ch Anspruch auf ein 
angemessenes Ausfallhonorar. Kommt es zum Projektabbruch durch den Auftraggeber, sind die durch 
die Firma gutesdeutsch.ch bereits erbrachten Leistungen entsprechend zu vergüten. 

6. Vertraulichkeit 

Die Firma gutesdeutsch.ch behandelt Kundendaten absolut vertraulich. Diskretion und Sorgfalt sind 
garantiert. Informationen werden in keiner Weise weiter verwendet oder an Dritte vermittelt. 

7. Haftungsbestimmungen 

Die Firma gutesdeutsch.ch  

 haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

 haftet nicht für mittelbare Schäden, die dem Auftraggeber durch eine fehlerhafte Ausführung 
entstehen. 

 haftet nicht für Verzögerungen und Qualitätsmängel, die durch eine fehlerhafte Auftragserteilung 
oder falsche Ausgangsinformationen entstehen. 

 haftet nur für das ordnungsgemässe Absenden von Daten und Dokumenten, jedoch nicht für 
deren Verlust oder Beschädigung auf dem Übertragungs- oder Transportweg. 

 haftet nicht, wenn beim elektronischen Datenaustausch Unbefugte auf übermittelte Texte Zugriff 
nehmen. 

 haftet nicht für Verzögerungen und Schäden, die durch höhere Gewalt, durch Natur- oder 
Politereignisse, Netzwerk- und Serverstörungen entstehen. 

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Es gilt schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Bern. 
 
 
Bern, 12. Januar 2010 (Ergänzung Punkt 4: 9. November 2010) 


