ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Präambel
Folgend nden Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Dienstleistungsbereich von WOHNSUPPORT. Die aktuellste Version ist stets auf
dieser Seite ersichtlich. Unsere AGB wurden gestaltet um die Vertragsbeziehungen zwischen Ihnen als Leistungsnehmer und uns als
Leistungserbringer zu regeln. Alle Vertragsbeziehungen, die sich aus kostenp ichtigen Leistungen der Website www.wohnsupport.ch ergeben, stehen
deshalb unter dem Geltungsbereich dieser AGB, und Sie als Kunde anerkennen hiermit die Gültigkeit und Anwendbarkeit dieser AGB.
1. Gegenstand & Anwendungsbereich der AGB
1.1 Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte von WOHNSUPPORT, nachstehend «Dienstleisterin»
genannt, mit ihren Kunden und Kundinnen, nachstehend «Kundschaft» genannt, und regeln deren Rechtsverhältnis.
1.2. Die Geltung anderer AGB wird ausgeschlossen. Diese AGB können auf der Website der Dienstleisterin heruntergeladen werden. Die AGB bilden
integralen Bestandteil jedes Vertrags mit Kunden. Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt wurden. Mündliche Aussagen
sind ohne schriftliche Bestätigung unverbindlich. Die Vertragssprache ist Deutsch.
1.3. WOHNSUPPORT behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit ohne Mitteilung und mit sofortiger Wirkung anzupassen.
2. Angebot, Leistungen & Verbindlichkeit Offerte
2.1. Die Dienstleisterin bietet Dienstleistungen im Bereich der Innenarchitektur, Inneneinrichtung sowie der praktischen und sozialen Wohnhilfe an.
2.2. Die allgemein zugänglichen Informationen, die online verfügbar sind, sind kostenlos und stützen sich auf den geltenden Haftungsauschluss ab
(Disclaimer). Für kostenp ichtige Leistungen gelten neben diesen AGB einerseits die Bedingungen nach Massgabe der derzeit gültigen Angaben
gem. Leistungsverzeichnis auf der Website und andererseits massgebende, schriftliche Offertkonditionen. Die Angebote verstehen sich freibleibend
und unverbindlich ohne entgegenlautenden Wortlaut.
2.3. Vor Annahme durch den Kunden kann die Dienstleisterin eine Offerte ohne Weiteres widerrufen. Offerten verstehen sich nicht als Pauschalen,
sondern beziehen sich nur auf die explizit erwähnten Leistungen. Die Annahme einer Offerte erfolgt schriftlich. E-Mail-Verkehr ist rechtsgenügend.
3. Vergütung
3.1. Zahlungen sind, sofern zwischen den Parteien nicht anders geregelt, innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung fällig. Bei einer Überschreitung ab
60 Tagen der Fälligkeit steht WOHNSUPPORT ohne weitere Mahnung ein Anspruch auf Verzugszinsen in der Mindesthöhe des gesetzlichen
Verzugszinses zu. Das Recht zur Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt von dieser Regelung unberührt.
3.2. Verrechnungen von Forderungen des Kunden mit jenen von WOHNSUPPORT sind nicht zulässig.
3.3. Mahnkosten und die Kosten – auch aussergerichtlicher – anwaltlicher Investitionen gehen zu Lasten des Kunden.
3.4. Wird nicht ausdrücklich ein Pauschalpreis verabredet, so hat die Kundschaft den effektiven Aufwand (inkl. Auslagen) zu vergüten. Der effektive
Aufwand wird erst nach der Ablieferung des Auftragsergebnisses berechnet, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.
3.5. WOHNSUPPORT kann der Kundschaft Teilzahlungen in Rechnung stellen. Diese Teilleistungen müssen nicht in einer für die Kundschaft
nutzbaren Form vorliegen und können auch als reine Arbeitsgrundlage auf Seiten von WOHNSUPPORT verfügbar sein.
3.6. Bei Rücktritt vom Vertrag oder Kündigung vor Abschluss des Vertrages und/oder wenn sich die Voraussetzungen für die Leistungserstellung
ändert, sind WOHNSUPPORT durch die Kundschaft alle bereits angefallenen Kosten zu ersetzen und WOHNSUPPORT wird von jeglichen
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten freigestellt.
3.7. Alle in Angeboten und Aufträgen genannten Preise und die daraus resultierend zu zahlende Honorare verstehen sich zuzüglich der gesetzlich
gültigen Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe.
3.8. Einwendungen gegen Entgeltabrechnungen von WOHNSUPPORT sind sofort nach Rechnungserhalt, spätestens aber 10 Tage nach
Abrechungs- oder Rechnungsdatum, ohne dass hierdurch jedoch die Fälligkeit berührt wird, zu erheben. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendungen gilt als Genehmigung.
3.9. Im Zusammenhang mit dem Auftrag werden alle eventuell anfallenden Spesen mit dem Kunden abgesprochen und gemäss Vereinbarung in
Rechnung gestellt. Dies gilt ebenso für weitere Projekt-Nebenkosten.
3.10. WOHNSUPPORT handelt gegenüber Dritten (zum Beispiel externe Handwerker, Lieferanten und Leistungserbringer) im Auftrag und im
Namen der Kundschaft. Rechnungen von Drittlieferanten werden auf den Namen der Kundschaft ausgestellt und an WOHNSUPPORT zur Kontrolle
und Weiterleitung gesandt.
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4. Geistiges Eigentum
4.1 Sämtliche Immaterialgüterrechte (insbesondere Urheberrecht) der Auftragsergebnisse bleibt bei WOHNSUPPORT. Erst nach der vollständigen
Honorarbegleichung gehen alle Nutzungsrechte zum Gebrauch an den Kunden über. WOHNSUPPORT verzichtet ausdrücklich auf weitere
Entgeltungen, die aus weiteren Rechten an der erbrachten Leistung hervorgehen. Der Kunde darf die Gestaltungsarbeit von WOHNSUPPORT auch
dann frei verwenden, wenn keine weitere Zusammenarbeit mehr besteht.

4.2. WOHNSUPPORT behält sich das Recht vor, die Gestaltungsarbeit in angemessener Art (z.B. Fotogra en) für Eigenwerbung zu publizieren,
namentlich auf der Webseite www.wohnsupport.ch, in den Social Networks und in Werbepublikationen.
4.3. WOHNSUPPORT behält sich ausdrücklich das Recht auf Namensnennung des Kunden als Referenz vor. Auch nach Projektabschluss darf eine
solche Werkreferenz durch den Kunden nicht entfernt werden, ausser im Falle einer kompletten Neu-Entwicklung durch einen anderen Dienstleister. In
einem solchen Falle ist es nicht gestattet, irgendwelche Arbeiten von WOHNSUPPORT weiter zu verwenden oder als Arbeiten von Dritten
darzustellen.
4.4. Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte und/oder Mehrfachnutzungen sind, soweit nicht im Erstauftrag geregelt, gesondert
honorarp ichtig und bedürfen der Einwilligung von WOHNSUPPORT. Über den Umfang der Nutzung steht MIND ein Auskunftsanspruch zu.
4.5. Die Daten eines abgeschlossenen Auftrages gehören dem Kunden und werden nach Abschluss des Projektes auf Wunsch auf einem Datenträger
überlassen. Sie werden ebenfalls bei WOHNSUPPORT ohne Gewährleistungsp icht archiviert.
5. Haftung
5.1. WOHNSUPPORT übernimmt keinerlei Haftung für Leistungen Dritter, die ausserhalb der Dienstleistung von WOHNSUPPORT liegen. Die
Haftung für Hilfspersonen wird ausgeschlossen.
5.2. Die Haftung von WOHNSUPPORT ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
5.3. WOHNSUPPORT haftet nicht für vom Kunden zur Verfügung gestellte Inhalte und Materialien wie Fotos, Pläne oder ähnliches.
5.4. Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit der von MIND geleisteten Arbeiten wird vom Kunden vollständig getragen.
5.5. WOHNSUPPORT gibt über den eigenen Dienstleistungsbereich hinaus keine Garantien ab.
6. Gewährleistung
6.1. WOHNSUPPORT übernimmt keinerlei Gewährleistung für Leistungen Dritter. Allfällige Gewährleistungsansprüche werden dem Kunden
abgetreten.
6.2. Allfällige Mängel in Bezug auf Leistungen von WOHNSUPPORT sind innerhalb von 10 Tagen nach Ablieferung bzw. Abschluss des betreffenden
Auftrages vom Kunden schriftlich und dokumentiert zu rügen. Die frist- und formgerechte Mängelrüge ist Voraussetzung für die Geltendmachung
von Mängelrechten gegenüber WOHNSUPPORT.
6.3. Als Mängel gelten erheblich beeinträchtigende Abweichungen von den in der Offerte oder schriftlichen Vereinbarungen beschriebenen
Leistungsmerkmale und Funktionalitäten. Konzeptionelle oder technische Änderungen im Rahmen der Umsetzung bleiben demgegenüber jederzeit
vorbehalten.
6.4 WOHNSUPPORT gewährt keinerlei weitergehende Garantie für die Funktionalität, die Fehlerfreiheit, die Tauglichkeit oder sonstige
Eigenschaften der gelieferten Dienstleistungsergebnisse, sobald diese durch die Kundschaft in den Gebrauch gekommen sind.
6.5. Nach frist- und formgerechter Mängelrüge werden nach Wahl von WOHNSUPPORT auf deren Kosten mangelhafte Dienstleistungsergebnisse
entweder ersetzt oder der gerügte Mangel wird behoben. Die Minderung ist erst nach erfolgloser Nachbesserung zulässig. Die Wandlung wird
ausgeschlossen. Jede Haftung für Mangelfolgeschäden ist, soweit gesetzlich zulässig, vollumfänglich ausgeschlossen.
6.6. Jeder Anspruch des Kunden auf die Geltendmachung von Mängelrechten erlischt, sofern die betreffenden Dienstleistungsergebnisse ohne
Zustimmung von WOHNSUPPORT vom Kunden oder Dritten verändert oder repariert werden, oder wenn das Produkt unsachgemäss gehandhabt,
betrieben und gep egt wurde.
7. Vertraulichkeit
Die Parteien behandeln alle Informationen vertraulich, die weder allgemein bekannt noch allgemein zugänglich sind. Im Zweifel sind Informationen
vertraulich zu behandeln. Diese Geheimhaltungsp icht besteht schon vor Vertragsabschluss und dauert über die Beendigung des Vertrages hinaus.
8. Schlussbestimmungen
8.1. Sollten Teile dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die AGB im Übrigen gleichwohl verbindlich.
8.2. Rechte und P ichten aus einem, basierend auf diesen AGB abgeschlossenen Vertrag, können nur mit schriftlicher Zustimmung der anderen
Partei auf Dritte übertragen werden. Von dieser Bestimmung ausgenommen ist die Übertragung des Vertrages von WOHNSUPPORT an eine
Rechtsnachfolgerin oder verbundene Gesellschaft.
8.3. Auf abgeschlossene Verträge ist schweizerisches Recht anwendbar.
8.4 Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist der Sitz von WOHNSUPPORT.
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Windisch, 01.06.2021

