Allgemeiner
Dienstleistungsvertrag
Dieser Dienstleistungsvertrag 1 PopNet stellt der Kundin / dem Kunden
der PopNet Informatik AG, unentgeltlich oder gegen eine periodisch
nachfolgend PopNet genannt, wiederkehrende Servicegebühr eine
gilt für alle Vertragspartner, unbefristete Dienstleistung zur
Verfügung. Servicegebühren sind im
nachfolgend Kunde genannt. Voraus zu entrichten. Änderungen der
Servicegebühren bleiben vorbehalten.
2 Die aktuellen Servicegebühren sind im
Anmeldeformular festgehalten oder
können bei PopNet nachgefragt werden.
Änderungen der Servicegebühren werden
dem Kunden per E-Mail oder schriftlich
mitgeteilt.
3 Der Dienstleistungsvertrag ist auf
unbestimmte Zeit abgeschlossen, sofern
keine andere schriftliche Vereinbarung
besteht. Jede Vertragspartei kann den
Dienstleistungsvertrag unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von 30 Tagen per
E-Mail oder schriftlich auf Ende einer
Vertragsperiode auflösen. In gegenseitigem Einverständnis kann der Vertrag auf
jeden beliebigen Termin hin aufgelöst
werden.
4 PopNet verpflichtet sich, sämtliche
Informationen, die sie vom Kunden
erhalten hat, streng vertraulich zu
behandeln, weder weiterzugeben noch
für irgendwelche eigenen internen
Zwecke zu verwenden. Dies gilt insbesondere für seine Adresse, aber auch für
alle weiteren Daten, die im Zusammenhang mit der Dienstleistung bei PopNet
gespeichert sind.
5 Nimmt der Kunde auch Dienstleistungen
Dritter in Anspruch, so ist er für die
Einhaltung der Nutzungsbestimmungen
dieser Drittleistungen selber verantwortlich und kann im Schadenfall direkt haftbar gemacht werden. Der Kunde ist
insbesondere verpflichtet, die
Drittleistungen direkt abzurechnen,
ausser es bestehe eine anders lautende
schriftliche Vereinbarung mit PopNet.

7 Besteht keine anders lautende schriftliche
Vereinbarung, sind für den Bezug von
Dienstleistungen nur der im Antragsformular
erwähnte Kunde, bzw. dessen Mitarbeiter
berechtigt. Jede Verwendung und jedes
Zugänglichmachen von Dienstleistungen der
PopNet an Dritte ist dem Kunden untersagt,
sofern dies im Vertrag nicht ausdrücklich
anders vereinbart wurde. Der Kunde ist
dafür verantwortlich, dass die BenutzerIdentifikation und das Passwort nicht in den
Besitz von anderen Personen gelangt.
8 Der Kunde verpflichtet sich, die Dienstleistung nicht für das Veröffentlichen oder
Versenden von rassistischen, unsittlichen,
obszönen oder ähnlichen Inhalten zu
missbrauchen.
9 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass über
diese Dienstleistung auch Informationen
zugänglich sind, die nur für erwachsene
Personen bestimmt sind. Für Kunden unter
18 Jahren ist die Unterschrift des
gesetzlichen Vertreters erforderlich.
10 Der Kunde verpflichtet sich, dafür zu sorgen,
dass seine Mitarbeitenden die ihnen aus
diesem Dienstleistungsvertrag erwachsenen
Pflichten ebenfalls einhalten.
11 Im Falle eines Fehlers, einer Unterbrechung
oder eines Ausbleibens der Dienstleistung
ist die Haftung von PopNet auf die
Servicegebühr beschränkt. Falls durch
solche Störungen Schäden auftreten,
müssen sie innert 60 Tagen PopNet
schriftlich mitgeteilt werden. PopNet kann
für entstandene Schäden, die durch
Unterbrechung oder das Nichtzustandekommen der Dienstleistung bedingt sind,
nicht belangt werden.
12 Dieser Vertrag und seine integrierenden
Vertragsbestandteile unterstehen dem
Schweizerischen Obligationenrecht.
Gerichtsstand ist Wimmis.

6 Der Kunde verpflichtet sich, die kantonalen und eidgenössischen rechtlichen
Bestimmungen des Datenschutzes, des
Fernmeldewesens und des Urheberrechtes einzuhalten, die für den von ihm
verursachten Daten- und Informationsaustausch gelten.
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