
AGB / Allgemeine Geschäftsbedingungen
Gültig ab: 01.08.2021

Die smartifu-Geschäftsbedingungen regeln die Nutzung des smartifu-Service (  nachstehend «SERVICE» genannt ) durch Kunden (  nachstehend «KUNDE» genannt ) der Paul Büetiger AG, Solothurnstrasse 57, 
4562 Biberist ( nachstehend smartifu genannt ).

1. SERVICE
1.1.  Zweck
  Der SERVICE dient der digitalen Übermittlung von Informationen im Zusammenhang mit der Nutzung eines Produktes oder einer Dienstleistung des KUNDEN. smartifu stellt dem KUNDEN einen 

Login-Zugang zum SERVICE zur Verfügung und leistet Support im Zusammenhang mit der Nutzung des SERVICE.
1.2.  Änderungen an SERVICE
  smartifu kann jederzeit den SERVICE aktualisieren oder anderweitig ändern, sofern die Bestimmungen von Artikel 4 der smartifu-Geschäftsbedingungen beibehalten werden.

2. Laufzeit und Beendigung
2.1. Die smartifu-Geschäftsbedingungen treten mit der Registrierung des KUNDEN für den SERVICE oder mit einer entsprechenden Vereinbarung der Parteien in Kraft.
2.2. Jede Partei kann die Nutzung des SERVICE zum Ende eines Monats kündigen. Die Kündigung muss mindestens 30 Tage vor Ablauf des Abonnementzeitraums schriftlich eingegangen sein.
2.3. Wenn nicht mindestens 30 Tage im Voraus gekündigt wird, verlängert sich das Abonnement automatisch um einen weiteren Abonnementzeitraum.
2.4. Nach der Kündigung hat der KUNDE das Recht, von smartifu zu verlangen, die Inhalte des KUNDEN für einen Zeitraum von maximal 24 Monaten im Zustand zum Zeitpunkt der Kündigung auf dem 

SERVICE zu belassen. Für den beantragten Zeitraum wird eine Nachabonnementgebühr fällig. Während des Nachbezugszeitraums hat der KUNDE keinen Login-Zugang zum SERVICE.

3. Einhaltung von Vorschriften und vertraulichen Informationen
 Jede Partei wird die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten. Weder smartifu noch der KUNDE werden personenbezogene Daten über den SERVICE übermitteln. Jede Partei wird die technischen 

und organisatorischen Sicherheitsmassnahmen, einschliesslich der Vertraulichkeit, ergreifen, die nach den geltenden Gesetzen erforderlich sind.

4. Verantwortlichkeiten von smartifu
 smartifu sichert zu und gewährleistet, dass der SERVICE die Anforderungen der Verordnung ( EU ) Nr. 207 / 2012 der Kommission, Artikel 7, erfüllt, sofern der KUNDE die in Artikel 5 der smartifu- 

Geschäftsbedingungen festgelegten Pflichten erfüllt. Insbesondere ergreift smartifu alle angemessenen Massnahmen, um:
4.1. die Verfügbarkeit des SERVICE zu optimieren.
4.2. die Daten des KUNDEN im SERVICE zu schützen.
4.3. die Daten des KUNDEN auf dem SERVICE regelmässig zu sichern.
4.4. einen Prozess zu unterhalten, der die Wiederherstellung von KUNDENDATEN auf dem SERVICE ermöglicht.
4.5. ein hohes Qualitätsniveau der SERVICE-Leistung aufrechtzuerhalten.
4.6. den SERVICE an regulatorische und technologische Veränderungen anpassen.

5. Verantwortlichkeiten des KUNDEN
 Der KUNDE erklärt und garantiert
5.1. sicherzustellen, dass die Internetverbindung zum SERVICE aufrechterhalten und geschützt wird.
5.2. alle KUNDEN-bezogenen Inhalte des SERVICES zu verwalten und auf dem neuesten Stand zu halten.
5.3. dass der in den SERVICE hochgeladene Inhalt sich auf den Zweck des SERVICE ( wie unter 1.1 definiert ) bezieht.
5.4. dass er über die notwendigen Rechte verfügt, um die Inhalte zu veröffentlichen und auf dem SERVICE zu pflegen.
5.5. dass der Inhalt mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt.
5.6. falls zutreffend, die Funktion und Verfügbarkeit eines bestimmten, kundeneigenen URL-Links zum SERVICE gewährleistet ist.
5.7. smartifu das Recht zu, Inhalte des KUNDEN, die gegen diese Klausel verstossen, ohne vorherige Rücksprache mit dem KUNDEN zu sperren.

6. Garantie der Leistung
 Für den Fall, dass smartifu als Anbieter des SERVICE aufhört zu existieren oder den SERVICE einstellt, sichert smartifu zu
6.1. die Aufrechterhaltung einer Notfinanzierung zur Finanzierung des Betriebs des SERVICE für einen Zeitraum von mindestens 18 Monaten.
6.2. den DIENST für mindestens 18 Monate nach einer Kündigung von smartifu an den KUNDEN aufrechtzuerhalten.

7. Gebühren
7.1. Der KUNDE verpflichtet sich, die Abonnementgebühren gemäss der smartifu-Gebührenstaffelung zu zahlen.
7.2. smartifu garantiert dem KUNDEN, dass sich die Abonnementgebühren für 24 Monate nach der Registrierung des Kunden für den SERVICE nicht ändern.
7.3. smartifu kann die Abonnementgebühren zum Ende des Abonnementzeitraums mit einer Vorankündigung von 3 Monaten an den KUNDEN ändern.
7.4. Die Gebühren sind jeweils am Ende eines Monats fällig und für die gesamte Abonnementperiode innerhalb von 30 Tagen zahlbar.
7.5. Zahlt der KUNDE die Abonnementgebühren nicht, ist smartifu berechtigt
7.5.1. den Login-Zugang des KUNDEN zum SERVICE 20 Tage nach Fälligkeit der Zahlung sperren
7.5.2. den Zugriff Dritter auf Inhalte des KUNDEN im SERVICE 180 Tage nach Fälligkeit der Zahlung zu sperren
7.6. Ist die Zahlung der Abonnementgebühren mehr als 20 Tage im Rückstand, ist smartifu gegenüber dem KUNDEN nicht verpflichtet, die unter Ziffer 4. der AGB genannten Pflichten sicherzustellen.
7.7. Sämtliche SERVICE-Abonnementgebühren sind exklusive Mehrwertsteuer.

8. Eigentumsrechte des KUNDEN
 Der KUNDE ist und bleibt Eigentümer aller hochgeladenen Inhalte, einschliesslich der darin enthaltenen Funktionen, Patente, Marken und anderer Rechte an geistigem Eigentum, sowie aller Urheber-

rechte, wie sie vom KUNDEN hochgeladen und im SERVICE angezeigt werden. smartifu hat oder erhält keine Rechte an den vom KUNDEN in den SERVICE hochgeladenen Inhalten.

9. Eigentumsrechte von smartifu
 smartifu gewährt dem KUNDEN eine Lizenz zur Nutzung der Eigentumsrechte von smartifu. Diese Lizenz ist auf die Nutzung des SERVICE beschränkt. smartifu ist Eigentümerin aller Rechte, Titel und 

Interessen an dem SERVICE, dem Design, der Dokumentation und anderen Merkmalen und Teilen davon, einschliesslich aller Urheberrechte, Patente, Geschäftsgeheimnisrechte, Marken und anderer 
Rechte an geistigem Eigentum, die sich auf den SERVICE beziehen.

10. Haftungsbegrenzung
10.1. smartifu haftet in keiner Weise für die Inhalte, die der KUNDE mittels SERVICE hochlädt bzw. verwendet. Es liegt in der alleinigen Verantwortung und Haftung des KUNDEN, die regulatorische und 

rechtliche Konformität der hochgeladenen Inhalte sicherzustellen.
10.2. smartifu erhebt keinen Anspruch in Bezug auf die Lieferung von Inhalten durch den SERVICE an Dritte. Es liegt in der alleinigen Verantwortung und Haftung des KUNDEN zu beurteilen, ob die in Artikel 

4 der smartifu-Nutzungsbedingungen beschriebenen Verantwortlichkeiten von smartifu den Anforderungen an ausreichende Informationen in Bezug auf die Nutzung des Produkts oder des Dienstes 
des KUNDEN durch Dritte entsprechen.

10.3. smartifu arbeitet mit führenden Qualitätslieferanten zusammen, um die Daten des KUNDEN zu schützen und die Verfügbarkeit des SERVICE zu optimieren. smartifu übernimmt die Verantwortung für 
die Auswahl seiner Lieferanten und deren Leistungen. smartifu haftet nicht für die Nichterfüllung eines qualifizierten Lieferanten.

10.4. Der KUNDE erkennt ausdrücklich an, dass weder smartifu noch der SERVICE den KUNDEN in irgendeiner Weise von der Verantwortung und Haftung entbinden, den bestimmungsgemässen Gebrauch 
des KUNDEN-Produkts oder -Dienstes sicherzustellen.

10.5. Der KUNDE behält die volle Verantwortung und Haftung für die Beurteilung und Entscheidung, welche Mittel erforderlich sind, um die Gebrauchsanweisungen für das Produkt oder die Dienstleistung des 
KUNDEN ausreichend zu kommunizieren.

10.6. Die Haftung von smartifu ist, ausser bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz, auf die vom KUNDEN gezahlte jährliche Abonnementgebühr beschränkt. smartifu ist unter keinen Umständen zum Ersatz 
von Folgeschäden oder indirekten Schäden wie Umsatz- oder Gewinnausfall verpflichtet.

11. Schadensersatz
 Der KUNDE erklärt sich damit einverstanden, smartifu und seine Mitarbeiter von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, zu verteidigen und schadlos zu halten, die sich aus oder aufgrund von Inhalten 

des KUNDEN im Leistungsumfangs des SERVICE resultieren. Verstösse des KUNDEN gegen diese smartifu-Nutzungsbedingungen und der Nutzung des SERVICE durch den KUNDEN unter Verletzung 
von Rechten Dritter, einschliesslich Rechten an geistigem Eigentum, oder geltenden Gesetzen oder dem Missbrauch des SERVICE durch den KUNDEN ergeben.

12. Sonstiges
 Übertragung der Registrierung – smartifu ist berechtigt, die Registrierung des KUNDEN sowie alle Rechte und Pflichten daraus auf ein Unternehmen zu übertragen, das den Betrieb übernimmt, 

sofern die in § 4 der smartifu AGBs definierten Verantwortlichkeiten von smartifu bestehen bleiben.
 Verunmöglichen der Leistung – Keine der Parteien haftet gegenüber der anderen Partei für Verluste oder Schäden aufgrund von Verzögerungen oder Nichterfüllung, die auf Ereignisse zurückzuführen 

sind, die ausserhalb der zumutbaren Kontrolle der jeweiligen Partei liegen.
 Trennbarkeit – Sollte eine Bestimmung des Vertragsverhältnisses unwirksam, rechtswidrig oder nicht anwendbar sein, so wird dadurch die Wirksamkeit, Rechtmässigkeit und Anwendbarkeit der 

übrigen Bestimmungen des Vertragsverhältnisses nicht berührt oder beeinträchtigt. Die Parteien werden in einem solchen Fall die unwirksame oder nicht anwendbare Bestimmung durch eine solche 
wirksame und anwendbare Bestimmung ersetzen, die den gleichen wirtschaftlichen und rechtlichen Erfolg am nächsten kommt.

 Änderungen – Die Bedingungen des Vertragsverhältnisses können nur schriftlich durch ein von allen Vertragsparteien ordnungsgemäss ausgefertigtes Dokument geändert werden.
 Geltendes Recht, Gerichtsstand – Jegliche Streitigkeiten, die sich aus den smartifu-Geschäftsbedingungen ergeben, unterliegen schweizerischem Recht. Der ausschliessliche Gerichtsstand ist 

Biberist / SO, Schweiz.
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T&Cs / General Terms and Conditions of Business
Effective from: 01 / 08 / 2021

The smartifu terms and conditions of business govern the use of the smartifu service (hereinafter referred to as “SERVICE”) by customers (hereinafter referred to as “CUSTOMER”) of Paul Büetiger AG, 
 Solothurnstrasse 57, 4562 Biberist (hereinafter referred to as smartifu).

1. SERVICE
1.1. Purpose

The SERVICE is used for the digital transmission of information in connection with the use of a product or service of the CUSTOMER. smartifu provides the CUSTOMER with a login to access the 
SERVICE and offers support in connection with the use of the SERVICE.

1.2. Changes to the SERVICE
smartifu can update or otherwise modify the SERVICE at any time as long as the provisions of Article 4 of the smartifu terms and conditions of business are retained.

2. Term and termination
2.1.  The smartifu terms and conditions of business come into effect when the CUSTOMER registers for the SERVICE or when a corresponding agreement is reached between the parties.
2.2.  Each party can terminate the use of the SERVICE to the end of a month. The termination must have been received in a written form at least 30 days before expiry of the subscription period.
2.3.  If it is not terminated at least 30 days in advance, the subscription will be automatically prolonged for a further subscription period.
2.4.  Following the termination, the CUSTOMER is entitled to demand that smartifu leave the CUSTOMER’s content on the SERVICE for a period of no longer than 24 months in the same condition as at 

the time of the termination. A post-subscription fee will be payable for the requested period. The CUSTOMER cannot login to access the SERVICE during the post-subscription period.

3. Compliance with regulations and confidential information
Each party shall comply with the applicable legislation and regulations. Neither smartifu nor the CUSTOMER will transfer personal data through the SERVICE. Each party will take those technical and 
organisational security measures, including confidentiality, necessary in accordance with applicable legislation.

4. Responsibilities of smartifu
smartifu pledges and guarantees that the SERVICE satisfies the requirements of Commission Regulation (EU) No. 207 / 2012, Article 7, provided the CUSTOMER meets the obligations set out in 
Article 5 of the smartifu terms and conditions of business. smartifu will in particular take all appropriate measures to:

4.1. optimise the availability of the SERVICE.
4.2. protect the CUSTOMER’s data in the SERVICE.
4.3. perform a regular backup of the CUSTOMER’s data on the SERVICE.
4.4. maintain a process that allows the restoration of the CUSTOMER’s DATA on the SERVICE.
4.5. maintain a high level of quality for the SERVICE.
4.6. adapt the SERVICE to regulatory and technological changes.

5. Responsibilities of the CUSTOMER
The CUSTOMER pledges and guarantees

5.1. to ensure that the Internet connection to the SERVICE is maintained and protected.
5.2. to manage all of the CUSTOMER-related content for the SERVICE and keep this up-to-date.
5.3.  that the content uploaded to the SERVICE relates to the purpose of the SERVICE (as defined in section 1.1.).
5.4. that they have the necessary rights to publish and update the contents on the SERVICE.
5.5.  that the content is in agreement with applicable legislation and regulations.
5.6.   that the function and availability of any client’s own URL link to the SERVICE is guaranteed, if applicable.
5.7.   that smartifu is entitled to block any of the CUSTOMER’s content that violates this clause without first contacting the CUSTOMER.

6. Guarantee of SERVICE
In the event that smartifu ceases to exist as provider of the SERVICE or terminates the SERVICE, smartifu pledges

6.1.  to maintain emergency funding in order to finance the operation of the SERVICE for a period of at least 18 months.
6.2  to maintain the SERVICE for at least 18 months after smartifu have sent notice of the termination to the CUSTOMER.

7. Fees
7.1.   The CUSTOMER undertakes to pay the subscription fees in accordance with the smartifu fee scale.
7.2.   smartifu guarantees the CUSTOMER that the subscription fees will not change for 24 months after the CUSTOMER has registered for the SERVICE.
7.3.   smartifu can change the subscription fees to the end of a subscription period with 3 months’ prior notice to the CUSTOMER.
7.4.   The fees are payable at the end of each month and within 30 days over the entire subscription period.
7.5.  If the CUSTOMER fails to pay the subscription fees, smartifu is entitled
7.5.1.   to block the CUSTOMER’s login access to the SERVICE 20 days after the due date for payment.
7.5.2.   to block third party access to the CUSTOMER’s content in the SERVICE 180 days after the due date for payment.
7.6.   If payment of the subscription fees is more than 20 days in arrears, smartifu is not obliged to guarantee the CUSTOMER those obligations named in Section 4 of the T&Cs.
7.7.  All subscription fees for the SERVICE do not include the VAT.

8.  Property rights of the CUSTOMER
The CUSTOMER is and remains the owner of all uploaded content, including the functions, patents, trademarks and other intellectual property rights included therein, as well as all copyrights as 
uploaded by the CUSTOMER and displayed in the SERVICE. smartifu does not hold or receive any rights to the content uploaded by the CUSTOMER to the SERVICE.

9.  Property rights of smartifu
smartifu grants the CUSTOMER a licence to use the property rights of smartifu. This licence is restricted to the use of the SERVICE. smartifu is the owner of all rights, titles and interests to the 
SERVICE, the design, the documentation as well as other features and parts thereof, including all copyrights, patents, trade secret rights, trademarks and other intellectual property rights that relate 
to the SERVICE.

10.  Limitation of liability
10.1.   smartifu is in no way liable for the content uploaded or used by the CUSTOMER by means of the SERVICE. It is the sole responsibility and liability of the CUSTOMER to ensure the regulatory and legal 

conformity of the uploaded content.
10.2.   smartifu makes no claims with respect to the delivery of content to third parties through the SERVICE. It is the sole responsibility and liability of the CUSTOMER to judge whether the responsibilities 

of smartifu described in Article 4 of the smartifu terms and conditions of use meet the requirements of adequate information with respect to the use of the CUSTOMER’s product or service by third 
parties.

10.3.   smartifu collaborates with leading quality suppliers to protect the CUSTOMER’s data and to optimise the availability of the SERVICE. smartifu assumes the responsibility for its choice of suppliers 
and their services. smartifu cannot be held liable for the non-performance of a qualified supplier.

10.4.   The CUSTOMER expressly acknowledges that neither smartifu nor the SERVICE in any way discharges the CUSTOMER from their responsibility and liability to ensure that the CUSTOMER’s product 
or service is used for its intended purpose.

10.5.   The CUSTOMER retains full responsibility and liability for assessing and deciding which means are necessary to communicate the instructions for use for the CUSTOMER’s product or service appro-
priately.

10.6.   smartifu’s liability is limited to the annual subscription fee paid by the CUSTOMER, except in cases of gross negligence and intent. smartifu is under no circumstances obliged to compensate conse-
quential or indirect damages such as loss of turnover or profits.

11.  Indemnity
The CUSTOMER agrees to indemnify, defend and hold harmless smartifu and its employees against all third party claims resulting from or on the grounds of the CUSTOMER’s content within the scope 
of performance of the SERVICE. This indemnity obligation applies in particular in those cases in which the CUSTOMER violates these smartifu terms and conditions of use and any use of the SERVICE 
by the CUSTOMER violates third party rights, including intellectual property rights, or applicable legislation, and in cases of misuse of the SERVICE by the CUSTOMER.

12.  Miscellaneous
Transfer of the registration – smartifu is entitled to transfer the CUSTOMER’s registration as well as all rights and obligations arising from this to a company that takes over the operation of the 
SERVICE, provided smartifu’s obligations as described in § 4 of the smartifu T&Cs remain unchanged.
Impossibility of the performance – Neither of the parties shall be liable to the other party for losses or damage incurred through delays or non-performance due to circumstances that lie outside 
the reasonable control of the respective party.
Severability – Should a clause in the contractual relationship be invalid, illegal or unenforceable, this shall not affect or impair the validity, legality and applicability of the remaining provisions of 
the contractual relationship. In this case, the parties will replace the invalid or unenforceable clause with a valid and applicable clause that comes closest to the same economic and legal intent. 
Amendments – The provisions of the contractual relationship can only be amended in writing by a document drawn up in due form by all contractual parties.
Applicable law, legal venue – All disputes arising from the smartifu terms and conditions of business are subject to Swiss law. The exclusive legal venue is Biberist, Solothurn, Switzerland.
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