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Zweck

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB») gelten für sämtliche Dienstleistungen und
Produkte (nachfolgend gemeinsam «Dienstleistungen») von der Firma BERNETimux.ch GmbH (nachfolgend
«BERNETimux»). Als Kunde wird jede natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft bezeichnet,
welche mit BERNETimux einen Vertrag abgeschlossen hat.
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Geltungsbereich

Die AGB gelten für alle Dienstleistungen – kostenpflichtig oder gratis – welche BERNETimux erbringt. Die übrigen
Vertragsbestimmungen, wie schriftliche Individualvereinbarungen, Leistungsbeschreibungen, usw. gehen den, AGB
im Falle von Widersprüchen vor. Die jeweils aktuelle und verbindliche Fassung der AGB wird auf dem Internet unter
www.BERNETimux.ch publiziert. Eine schriftliche Ausgabe kann bei BERNETimux bezogen werden.
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Leistungen von BERNETimux

BERNETimux kann keine Gewährleistung für ein unterbruchs- und störungsfreies Funktionieren ihrer
Dienstleistungen oder für bestimmte Übertragungszeiten und Kapazitäten sowie für einen absoluten Schutz ihres
Netzes vor unerlaubten Zugriffen oder unerlaubtem Abhören übernehmen. Zur Vertragserfüllung kann
BERNETimux jederzeit Dritte beiziehen.
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Pflichten des Kunden

Der Kunde verpflichtet sich zur sachgerechten Nutzung sämtlicher Dienstleistungen und Produkten von
BERNETimux. Er ermöglicht der Firma BERNETimux die Installation technischer Einrichtungen.
Er nutzt die Dienstleistungen von BERNETimux nicht missbräuchlich und unterlässt jegliche rechtswidrige
Handlungen. Insbesondere trifft er Vorsorge, dass durch die Nutzung von Dienstleistungen von BERNETimux keine
Verstösse gegen Schutzgesetzte sowie straf- oder zivilrechtliche Bestimmungen erfolgen.
Der Kunde ist verpflichtet, BERNETimux jederzeit seine aktuellen Daten wie Namens- und Adressdaten bekannt zu
geben und entsprechende Änderungen unverzüglich online, schriftlich oder per Fax mitzuteilen.
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Der Kunde hält sämtliche Vertragsdaten, wie Benutzernamen und Passwörter geheim, insbesondere verpflichtet er
sich, die Daten sicher zu verwahren und niemandem zugänglich zu machen. Er ist bei Missachtung dieser
Schutzbestimmung für sämtlichen daraus entstehenden Schaden haftbar. Der Kunde hat BERNETimux umgehend
über jede unerlaubte Nutzung oder den Verlust seiner Vertragsdaten zu informieren.
Bestehen begründete Anzeichen für eine rechtswidrige Benützung der Dienstleistungen und Produkte, wird das den
zuständigen Behörden entsprechend den geltenden Richtlinien angezeigt. Ist eine solche durch rechtskräftiges
Urteil festgestellt, kann BERNETimux den Kunden zur rechts- und vertragskonformer Benutzung anhalten, ihre
Leistungserbringung ohne Vorankündigung entschädigungslos einstellen, den Vertrag frist- und entschädigungslos
auflösen und allenfalls Schadensersatz einfordern.
Die Verantwortung über den Inhalt der Web-Seiten (Sprache, Daten in jeglicher Form etc.) liegt ausschliesslich
beim Kunden. Die Firma BERNETimux behält sich ausdrücklich Kontrollen der publizierten Inhalte vor.
Teil sich ein Kunde ein Serversystem mit anderen Kunden, wie dies typischeweise beim Web Hosting üblich ist, so
nimmt der Kunde Rücksicht und schränkt eine übermässige Beanspruchung und damit Beeinträchtigung der
Leistung der anderen Kunden ein ("Fair Usage").
Bei Nichteintreten des Kunde behält sich BERNETimux das Recht vor, notfalls per sofort vom Vertrag
zurückzutreten.
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Preise

Die aktuellen und verbindlichen Preise sind auf dem Internet unter www.BERNETimux.ch publiziert oder bei
BERNETimux direkt erhältlich. Änderungen von Preisen und Rabatten für BERNETimux Dienstleistungen werden
dem Kunden rechtzeitig mitgeteilt und sind jederzeit und auf einen beliebigen Termin möglich. Sollte der Kunde
durch eine solche Änderung erheblich benachteiligt sein, so ist er berechtigt, den Vertrag per Inkrafttreten der
neuen Preise zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt mit dem Inkrafttreten der neuen Preise oder Rabatte.
Die Änderung von Steuer- oder anderen massgeblichen Abgabesätzen berechtigt BERNETimux, ihre Tarife ohne
entsprechende Vorankündigung anzupassen. Der Kunde hat in diesem Fall kein Kündigungsrecht.
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Zahlungsbedingungen

Der Rechnungsbetrag ist bis zu dem auf der Rechnung angegebenen Fälligkeitsdatum zu bezahlen. Der Kunde
kann bis zu diesem Datum schriftlich Einwände erheben. Unterlässt er dies, gilt die Rechnung als durch den
Kunden genehmigt. Bei Bestehen begründeter Zweifel bezüglich der vertragsgemässen Einhaltung der
Zahlungsbedingungen, kann BERNETimux sowohl vor Vertragsabschluss als auch während der Vertragslaufzeit
Vorauszahlungen, Teilzahlungen oder eine entsprechende Sicherheit verlangen. Der Kunde kann eigene
Forderungen nicht ohne schriftliche Zustimmung von BERNETimux gegen verrechnen.
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Datenschutz

Rechtsgrundlage für den Umgang mit personenbezogenen Daten des Kunden ist die Schweizerische
Datenschutzgesetzgebung. Personenbezogene Daten des Kunden werden nur erhoben, verarbeitet oder genutzt,
sofern der Betroffene eingewilligt hat oder die Schweizerische Datenschutzverordnung oder eine andere
Rechtsvorschrift es anordnet oder erlaubt.
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Haftung von BERNETimux

BERNETimux ist bemüht, die Dienstleistungen möglichst fehlerlos und unterbruchsfrei zu erbringen. Dennoch kann
BERNETimux Betriebsunterbrüche und Pannen nicht gänzlich ausschliessen. In keinem Fall kann BERNETimux für
irgendwelche Schäden oder Folgeschäden, Datenverlusten, Datenveränderungen, Verzögerungen,
Nichterreichbarkeit der Systeme oder andere Schäden haftbar gemacht werden. Insbesondere haftet BERNETimux
nicht für Nichterreichbarkeit bzw. lange Zugriffszeiten der Dienstleistungen via Datennetze, die nicht von
BERNETimux betrieben werden. Für von Dritten erstellte respektive bei Dritten abrufbare Inhalte bzw. Leistungen
ist BERNETimux nicht verantwortlich. Für solche Inhalte oder Leistungen kann BERNETimux daher weder eine
Zusicherungen abgeben noch eine Haftung oder Gewährleistung übernehmen.
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Kündigung der Geschäftsbeziehung

Die Abonnementsdauer der jeweiligen Dienstleistung ist aus der jeweiligen Detailübersicht der Dienstleistung auf
der Website www.BERNETimux.ch ersichtlich. Die Abonnementsgebühren sind im Voraus fällig. Unter Einhaltung
einer allfälligen Mindestdauer (siehe Website) kann das Abonnement von beiden Parteien mit einer monatiger
Kündigungsfrist jeweils auf das Abonnementsende hin schriftlich gekündigt werden. Mit dem Erhalt der Bestätigung
ist die Kündigung definitiv. Die Kündigungsfrist kann in Absprache beider Parteien individuell angepasst
werden.Das Abonnement verlängert sich ohne rechtzeitig eingegangene Kündigung jeweils um eine weitere
Abonnementsdauer.
Bei einem Wechsel eines Abonnements von BERNETimux geht der bestehende Vertrag auf das neue Abonnement
über. Mit der nächsten Rechnung wird automatisch der geänderte Betrag vergütet. Diese AGBs behalten ihre
Gültigkeit.
Die Firma BERNETimux behält sich vor, bestehende Geschäftsbeziehungen jederzeit mit sofortiger Wirkung zu
suspendieren, wenn der Kunde - auch nur im geringsten – fahrlässig oder vorsätzlich gegen gesetzliche oder
moralische Vorschriften verstösst. Die Firma BERNETimux behält sich zudem vor, die vertraglichen
Dienstleistungen zu kündigen, wenn der Kunde trotz schriftlicher Hinweise von BERNETimux nicht innert
angemessener Frist einen gesetzeskonformen Zustand herstellt. Allfällige Forderungen werden
sofort zur Rückzahlung fällig. Vorbehalten bleiben anderslautende schriftliche Abmachungen.
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10 Änderung der AGBs
BERNETimux behält sich das Recht vor, die AGB und die übrigen Vertragsbestimmungen jederzeit abzuändern.
Änderungen der AGB werden dem Kunden in geeigneter Weise bekannt gegeben. Sollte der Kunde durch die
Änderung der AGB erheblich benachteiligt sein, so ist er berechtigt, den Vertrag per Inkrafttreten der geänderten
AGB zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt mit dem Inkrafttreten der Änderung.
Die AGBs treten mit dem im Vertragsdokument genannten Datum in Kraft. Sollte ein Punkt dieser AGBs rechtlich
angefochten werden, so wird dadurch nur der entsprechende Passus ungültig, nicht aber die gesamten AGBs.
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Immaterialgüterrechte

BERNETimux gewährt dem Kunden für die Dauer des Vertragsverhältnisses ein unübertragbares und nicht
ausschliessliches Recht zur Nutzung der von BERNETimux zur Verfügung gestellten Dienstleistungen und
Produkte gemäss diesen AGB und den übrigen Vertragsbestimmungen. Alle entsprechenden Immaterialgüterrechte
stehen unverändert BERNETimux oder dem Lizenzgeber zu. Verletzt ein Kunde in diesem Zusammenhang
Lizenzrechte Dritter und wird BERNETimux dafür in Anspruch genommen, so hat der Kunde BERNETimux dafür
schadlos zu halten.

12 Gerichtsstand und anwendbares Recht
Alle Rechtsbeziehungen des Kunden mit BERNETimux unterstehen ausschliesslich Schweizerischem Recht.
Erfüllungsort, Betreibungsort sowie ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist Waldkirch.
BERNETimux ist jedoch befugt ihre Rechte auch am Domizil des Kunden oder vor jeder anderen zuständigen
Behörde geltend zu machen, wobei ausschliesslich Schweizerisches Recht anwendbar ist.
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