Allgemeine Vertragsbedingungen Populaer AG (camions24)

Anwendbarkeit
Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Kunden und der
Populaer AG hinsichtlich der Internetplattform camions24. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen finden
Anwendung auf sämtliche Vereinbarungen zwischen camions24 und dem Kunden betreffend der von camions24
angebotenen Produkte und Dienstleistungen.

Camions24 umfasst aktuell folgende Internet-Domänen:
•

camions.ch

•

camions24.ch

•

camions24.de

•

camions24.fr

•

camions24.com

Allgemeine Zahlungsbedingungen
Alle auf camions24 veröffentlichten Abonnements-Preise verstehen sich
•

in CHF exklusive MwSt.

•

in EURO inklusive MwSt. (für Ausland-Kunden)

Die Zahlungsfrist hängt vom Zeitpunkt der Rechnungsstellung ab:
•

per Vertrags-Abschluss 30 Tage

•

per Online-Abschluss 10 Tage

Geht die Zahlung nicht innerhalb der besagten Frist ein, wird das Kundenkonto vom System automatisch
deaktiviert.

Inkrafttreten, Dauer und Kündigung
Sobald der Kunde den Bezug von Produkte und/oder Dienstleistungen über das Internet bestätigt hat, tritt die
entsprechende Vereinbarung unter Einbezug dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen in Kraft.

Camions24 behält sich das Recht vor, jede über das Internet mit dem Kunden abgeschlossene Vereinbarung
ohne Angabe eines Grundes und ohne Entschädigungsfolgen innerhalb von 14 Tagen nach der Bestätigung des
Kunden über das Internet aufzulösen.

Vereinbarungen zwischen dem Kunden und camions24 werden für die in der Vereinbarung für jede einzelne
Dienstleistung angegebene Dauer abgeschlossen.

Im Fall einer vertragswidrigen oder sonstigen widerrechtlichen Benützung der Dienstleistungen durch den Kunden
oder im Fall, dass der Kunde wegen mangelnder Qualität der an camions24 übermittelten Daten, wie
beispielsweise Insertionsdaten, Anlass zu Reklamationen gegeben hat, kann camions24 ohne
Entschädigungsfolgen sofort vom Vertrag zurücktreten und die Leistungserbringung ohne vorgängige Mitteilung
an den Kunden und ohne Entschädigungsfolgen einstellen.
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Rechte und Pflichten des Kunden
Der Kunde verpflichtet sich, die Applikation camions24 Konform mit Gesetz und Vertrag zu nutzen. Der Kunde
sichert insbesondere zu, dass:
•

er sämtliche an camions24 oder Dritte übermittelten Daten in der von camions24 vorgegebenen Form
und Qualität liefert.

•

er an sämtlichen von ihm direkt oder indirekt über Dritte camions24 oder Dritten zur Verfügung gestellten
Daten wie beispielsweise Grafiken, Fotos, Plänen, Texten, Software und Sounds berechtigt ist und im
Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen mit camions24 verwenden darf.

•

die an camions24 oder Dritte übermittelten Daten vollständig und wahr sind sowie von ihm ständig
aktuell gehalten werden.

Vertragsablehnung und Deaktivierungen durch die camions24
Camions24 behält sich das Recht vor, Publikationen durch Kunden auf camion24 ohne Angabe von Gründen
innerhalb 14 Tagen abzulehnen oder bei groben Verstössen der allgemeinen Vertragsbestimmungen sofort und
entschädigungslos zu deaktivieren.

Als grobe Verstösse gelten: Zahlungsrückstand, unwahre Angaben, sexistische oder rassistische Äusserungen,
unlizenziertes oder pornografisches Bildmaterial.
Haftung
Der Kunde ist vollumfänglich für den Inhalt der von ihm an camions24 übermittelten Online-Inserate
verantwortlich. camions24 lehnt jede Haftung für die Inhaltsgebung des Kunden ab. Insbesondere übernimmt
camions24 keinerlei Gewährleistungen und Garantien für die angebotenen Güter und Dienstleistungen sowie für
die sich möglicherweise daraus ergebenden Vertragsabschlüsse, wie beispielsweise Kaufverträge.

In keinem Fall haftet camions24 für Folgeschäden und entgangenen Gewinn. Kann camions24 trotz aller Sorgfalt
aufgrund von höherer Gewalt wie beispielsweise Naturereignissen, kriegerischen Auseinandersetzungen, Streik,
unvorhergesehenen behördlichen Restriktionen, technischen Störungen, Providerausfall, welche dem
Verantwortungsbereich Dritter zuzuordnen sind, ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen, besteht
für die Dauer des Ereignisses kein Anspruch des Kunden auf Vertragserfüllung.

camions24 haftet nicht für den Missbrauch des Internets und damit verbundene Schädigungen des Kunden durch
Dritte, für Sicherheitsmängel und Störungen der Fernmeldenetze von Dritten und des Internets sowie für
Betriebsunterbrüche und Störungen der Applikationen und Online-Plattformen von camions24 und von Dritten.
Nachtrag
Die camions24 setzt alles daran, dass Ihr Auftrag rasch und kompetent zu Ihrer vollsten Zufriedenheit erledigt
wird. Es ist unser Anliegen, die Basis für eine kontinuierliche, erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen.

Einzelne Bestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag dennoch
bestehen. Die Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen bleibt davon unberührt. Die unwirksame Regelung ist
durch eine Regelung zu ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt.
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Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Winterthur. camions24 behält sich jedoch das Recht vor, den Kunden beim zuständigen Gericht
seines Wohnsitzes oder bei jedem anderen Gericht zu belangen.

Es kommt ausschliesslich schweizerische Gesetzgebung zur Anwendung.

23. Juni 2016

