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Allgemeine Geschäftsbedingungen der visions.ch gmbh

1. Vertragsbedingungen und Gültigkeit
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bilden integrierender Bestandteil jedes Vertrages eines 
Kunden mit der visions.ch gmbh. Die visions.ch gmbh 
führt Ihre Leistungen ausschliesslich auf Grundlage 
dieser AGB aus. Dies gilt auch für alle zukünftigen Leis-
tungen. Änderungen oder individuelle Vereinbarungen 
bedürfen der Schriftform und sind erst nach schriftlicher 
Anerkennung durch die visions.ch gmbh gültig.

2. Angebote und Vertragsschluss
Angebote der visions.ch gmbh sind stehts freibleibend 
sofern sie von Seite der visions.ch gmbh nicht ausdrück-
lich als verbindlich bezeichnet werden. Aufträge werden 
schriftlich per Auftragsbestätigung (Brief oder E-Mail) 
zu den Bedingungen dieser AGB angenommen. Abwei-
chende bzw. spezielle Vereinbarungen sind nur gültig, 
wenn sie schriftlich per Brief oder E-Mail bestätigt wer-
den.

3. Grundlage für Offerte und Abrechnung
Die erste Besprechung ist kostenfrei. Grundlage für die 
Offerte und die Leistungsabrechnung sind die Stunden-
sätze der visions.ch gmbh. Das Honorar richtet sich nach 
Zeitaufwand und dem individuellen Stundenhonorar. 
Notwendiger Mehraufwand aufgrund veränderter Vorga-
ben wird dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntgegeben 
und wird in der Abrechnung separat ausgewiesen.

4. Terminvereinbarungen
Terminabsprachen und Lieferfristen werden mit dem 
Auftraggeber vereinbart und schriftlich festgehalten. Der 
Auftraggeber anerkennt die Beweiskraft der E-Mail Kor-
respondenz.

5. Verbindlichkeit eines Auftrags
Für einen Online, per Bestellformular oder auf E-Mailan-
frage vom Auftraggeber erteilten Auftrag an die visions.
ch gmbh wird dem Auftraggeber per E-Mail eine Bestäti-
gung zugesandt. Die von der visions.ch gmbh per E-Mail 
versandte Auftragsbestätigung gilt als Annahme der Be-
stellung und bildet den Dienstleistungsvertrag zwischen 
der visions.ch gmbh und dem Auftraggeber. Folgt nach 
versandter Auftragsbestätigung durch visions.ch gmbh 
und innert Frist von 5 Arbeitstagen kein Feedback des 
Auftraggebers für Änderungen oder Anpassungen, gilt 
der Auftrag als vom Kunden bestätigt. Damit wird die 
Bestellung für den Auftrag verbindlich und für die Dienst-
leistungen der visions.ch gmbh ist der vereinbarte Preis 
gemäss Auftragsbestätigung zu entrichten.

6. Auftragsablauf
Nach Erhalt der unterzeichneten Auftragsbestätigung 
beginnt die visions.ch mit der Arbeit und erstellt innerhalb 
der Konzeptphase ein Wireframe und eine Beschreibung 
der Funktionen. Wireframe und Funktionsbeschreibung 
müssen vom Kunden abgenommen werden. Anschlies-
send wird das Screendesign erstellt. Der Auftraggeber
kann, nach Erhalt des ersten Wireframe-Vorschlags Än-
derungen / Nachbesserungen oder bei Nichtgefallen des 
ersten Entwurfs ein alternatives Wireframe verlangen. 

Darüber hinausführende Änderungswünsche werden 
dem Kunden als Zusatzaufwand kommuniziert und auf 
Basis der aktuellen Stundensätze gemäss Auftragsbe-
stätigung verrechnet.

7. Urheberrecht / Nutzungsrecht
Die Urheberrechte aller von der visions.ch gmbh ge-
schaffener Werke (Konzepte, Skizzen, Entwürfe, De-
signs, Programme usw.) gehören der visions.ch gmbh. 
Insbesondere ist der Auftraggeber nicht berechtigt, Än-
derungen ohne Einverständnis der visions.ch gmbh – 
insbesondere an der Gestaltung oder an Details – oder 
am Programmcode vorzunehmen. 
Die visions.ch gmbh ist berechtigt, ihre Urheberschaft in 
einer von ihr zu bestimmenden Form als von ihr stam-
mend zu bezeichnen. Die visions.ch gmbh überträgt das 
Nutzungsrecht an den Kunden. Der Umfang der erlaub-
ten Nutzung, der durch die visions.ch gmbh geschaffe-
nen Werke, ergibt sich ausschliesslich aus dem Zweck 
des mit dem Auftraggeber abgeschlossenen Vertrages. 
Insbesondere dürfen von der visions.ch gmbh geschaf-
fene Werke, Auftragsunterlagen oder Teile derer, welche 
dem Auftraggeber ausgehändigt werden, nur im Rah-
men des Auftrages genutzt werden. Wenn nichts ande-
res vereinbart wird, bezieht sich die Nutzung durch den 
Auftraggeber auf die einmalige Verwendung der von der 
visions.ch gmbh geschaffenen Werke.
Jede, ausserhalb des Vertragszweckes liegende Nut-
zung ist ohne schriftliche Einwilligung der visions.ch 
gmbh vertragswidrig. Das Nutzungsrecht kann von der 
visions.ch gmbh auf den Kunden übertragen werden. 
Dies wird in der Offerte und Auftragsbestätigung so fest-
gehalten.

8. Pflichten des Auftraggebers / Rechte Dritter / Li-
zenzen / publizierte Inhalte
Der Auftraggeber haftet dafür, dass bei Verwendungen, 
Bearbeitungen, Anpassungen oder Umgestaltungen von 
Werken Dritter (beispielsweise Gestaltungsarbeiten, Fo-
tos, Filme, Ton, Texte, Muster, elektronische Daten, Pro-
grammcode usw.) keine Rechte Dritter verletzt werden. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, dass sämtliches der 
visions.ch zur Verfügung gestelltes Bild- und Textmate-
rial auf Urheber-, Copyrightrechte und Lizenzvorbehalte 
geprüft und dieses für die vorgesehene Verwendung er-
laubt und allfällige Lizenzen und Entschädigungen abge-
golten sind. Ausgenommen davon sind Bildmaterial und 
Scripte, die die visions.ch gmbh beschafft hat. Die Ver-
antwortung für alle Textinhalte und Veröffentlichungen 
liegt alleine beim Auftraggeber.
Der Auftraggeber stellt die visions.ch gmbh von allen 
Ansprüchen Dritter frei, die sich aus der Nutzung von 
geliefertem Quellmaterial ergeben. Der Auftraggeber ist 
verpflichtet, der visions.ch gmbh alle Zugangsdaten für 
das Aufschalten der Website auf seinen System (Hos-
ting/Server) zur Verfügung zu stellen.
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9. Fälligkeit und Abnahme
Die von der visions.ch erbrachten Leistungen werden 
gemäss den in der Auftragsbestätigung definierten Posi-
tionen und Fälligkeiten abgerechnet. Nach der erfolgten 
Abnahme durch den Auftraggeber erstellt die visions.
ch gmbh eine detaillierte Schlussrechnung, welche in-
nert 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu bezahlen ist. 
Die Abnahme des Auftrags hat innert einer Frist von 5 
Arbeitstagen zu erfolgen. Sie darf nicht aus aus gestal-
terisch-künstlerischen Gründen verweigert werden. Im 
Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. Män-
gelansprüche hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung 
sind ausgeschlossen. Falls eine Abnahme – nach Mah-
nung durch die visions.ch gmbh auch nach 10 Arbeitsta-
gen durch den Auftraggeber nicht erfolgt, gilt das Werk 
als abgenommen und wird in Rechnung gestellt.

10. Hosting, Domains, Update- und Wartungsabos, 
SEO-Abos und Reportings
Dienstleistungen und Services sind entweder unbefristet 
oder für eine individuelle Laufzeit vereinbart. Bei Hos-
tings- und Domainnamen beträgt die beidseitige
Kündigungsfrist jeweils 3 Monate auf das Ende der Lauf-
zeit. Erfolgt keine fristgerechte schriftliche Kündigung, 
so verlängert sich die Dienstleistung automatisch um 
eine Laufzeit von 1 Jahr. Die visions.ch gmbh ist berech-
tigt, die Preise für die neue Laufzeit anzupassen.

11. Zulieferung
Im Rahmen des Auftrages, in Abstimmung und auf 
Rechnung des Auftraggebers kann die visions.ch gmbh 
Leistungen Dritter veranlassen.

12. Aufbewahren von Unterlagen
Die visions.ch gmbh verpflichtet sich, Auftragsunter-
lagen, Dokumente, usw. für die Dauer von einem Jahr 
nach Fertigstellung bzw. Ablieferung an ihrem Ge-
schäftssitz aufzubewahren. Daten werden für eine Dau-
er von 5 Jahren gespeichert. Darüber hinaus ist sie ohne 
anderslautende schriftliche Weisung des Auftraggebers 
von der weiteren Aufbewahrung befreit. Sollten die Un-
terlagen länger aufbewahrt werden, sind die Bedingun-
gen separat zu vereinbaren.

13. Herausgabe von Originaldaten & Druckvorlagen
Die Original-Druckvorlagen (Reinzeichnungen, elektro-
nische Daten, Illustrationen, Negative, Dias) gehören 
der visions.ch gmbh und werden dem Kunden zur Ver-
fügung gestellt, um deren Nutzung zu ermöglichen. Für 
Originaldaten und Druckunterlagen besteht keine Her-
ausgabepflicht der visions.ch gmbh. Auf Wunsch bzw. 
nach Vereinbarung können die gesamten Projektdaten 
dem Kunden auf einem Datenträger abgegeben werden.

14. Abrechnung
Die visions.ch gmbh nimmt die Abrechnung auf der 
Grundlage der der Offerte vor. Zusätzliche Aufträge, die 
nicht in der Ursprungsofferte enthalten sind, werden dem 
Kunden vorgängig mitgeteilt, separat ausgewiesen und 
als Regie verrechnet.

15. Zahlungsbedingungen
Nach Beendigung der jeweiligen Arbeitsphase bzw. des 
Auftrages, stellt die visions.ch gmbh Rechnung, welche 
innert 30 Tagen rein netto ohne Abzug zu bezahlen ist.
Bei grossem Zeitaufwand für die Auftragserfüllung hat 
die visions.ch gmbh Anspruch auf angemessene Akon-
to-Zahlung. Bei Zahlungsverzug behält sich die visions.
ch gmbh das Verrechnen der gesetzlich vorgesehenen 
Schuldzinsen in der Höhe von 5% ausdrücklich vor. Ab 
der 2. Mahnung kann die visions.ch gmbh Mahngebüh-
ren in der Höhe von CHF 20.- verrechnen. Das Geltend-
machen eines nachgewiesen höheren Schadens bleibt 
vorbehalten. 

16. Vertraulichkeit – Garantie – Haftung
Die visions.ch gmbh und deren MitarbeiterInnen ver-
pflichten sich, alle übertragenen Aufgaben professionell 
und nach bestem Wissen und Können zu erledigen.
Die visions.ch gmbh haftet für Fehler, die durch grobe 
Fahrlässigkeit entstanden sind. Jede weitere Haftung ist 
ausgeschlossen. Die visions.ch gmbh verpflichtet sich, 
ihr anvertraute sowie für den Auftraggeber erarbeitete 
Informationen sorgfältig und vertraulich zu behandeln.
Die visions.ch gmbh verpflichtet sich bei mangelhafter 
Leistung zur kostenlosen Nachbesserung nach eigener 
Wahl. Beim Scheitern der Nachbesserung z.B. bei
Unmöglichkeit kann der Auftraggeber ausser im Falle 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, keinen Scha-
denersatz geltend machen, sondern nur die Herabset-
zung der Kosten oder im Falle der Unmöglichkeit die 
Rückgängigmachung des Vertrags verlagen. Die visions.
ch gmbh kann für die Umsetzung von Funktionalitäten 
Fremdprogramme wie Gästebücher, Formular-Mailer 
etc. einsetzen die unter Umständen unentdeckte Sicher-
heitsrisiken enthalten können. Eine Haftung für Schäden 
die durch Mängel an Fremdprogramme entstanden sind, 
ist ausgeschlossen.
Ausgeschlossen sind des Weitern alle Ansprüche insbe-
sondere auf Ersatz von Schäden, die nicht an bzw. auf-
grund der Diensleistungen selbst entstanden sind,
ausgenommen im Fall von Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit durch die visions.ch gmbh. Die Haftung aufgrund 
der Verletzung von Nebenpflichten ist gleichzeitig
wegbedungen.

17. Anwendbares Recht
Die Beziehungen zwischen Auftraggeber und der visi-
ons.ch gmbh unterstehen schweizerischem Recht. Es 
gelten die Bestimmungen des Schweizerischen
Obligationenrechts über den einfachen Auftrag oder den 
Werkvertrag.

18. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Bischofszell, Thurgau, Schweiz
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