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Allgemeine Geschäftsbedingungen der ultimaIT.ch 
 
Geltungsbereich und Angebot 
 

(1) Die ultimaIT.ch bietet ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Digitale Medien. 
(2) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen regeln Kauf, Miete, Abschluss und Abwicklung von 

Produkten (z.B. Hardware, Software, Digitale Medien, etc.) und Dienstleistungen (z.B. Support, 
Grafikarbeiten, etc.). Mit Vertragsabschluss zwischen dem Kunden und der ultimaIT.ch akzeptiert 
der Kunde die AGB. Sie sind integraler Vertragsbestandteil. 

 

Vertragsabschluss 
 

(1) Die Darstellung der Produkte und Dienstleistungen auf der Website der ultimaIT.ch stellt kein 
Angebot auf Abschluss eines Vertrages mit dem Kunden dar. Sie ist unverbindlich. 

(2) Indem der Kunde per Internet, E-Mail, Telefon, Fax oder über sonstige Kommunikationswege eine 
Bestellung aufgibt, gibt er ein Angebot auf Abschluss eines Kauf- oder Dienstleistungsvertrages mit 
der ultimaIT.ch ab. 

(3) Durch Übersendung einer Annahmeerklärung (Auftragsbestätigung) an die vom Kunden im 
Bestellformular angegebene E-Mail-Adresse und Eingang dieser Erklärung in dem der Adresse 
zugeordneten E-Mail-Account oder spätestens durch Lieferung der bestellten Ware an den Kunden 
nimmt die ultimaIT.ch das Angebot an. 

(4) Kann die ultimaIT.ch das Angebot des Kunden nicht annehmen, wird der Kunde anstelle der 
Annahme der Bestellung über die Nichtverfügbarkeit bzw. Ablehnung der Bestellung informiert. Auf 
mögliche Fehler in den Angaben zum Sortiment auf der Website wird die ultimaIT.ch den Kunden 
ggf. gesondert hinweisen und ihm ein entsprechendes Gegenangebot unterbreiten. 

 

Rücktritt Dienstleistungen Kongress 
 

(1) Kongress 
Nach Vertragsabschluss gilt für Dienstleitungen in Zusammenhang mit einem Kongress 
folgende Rücktrittsregelung, wobei mit „schriftlich“ auch die Übermittlung per E-Mail 
inkludiert: 
i. Bei schriftlicher Rücktrittserklärung bis 90 Tage vor dem Kongress werden keine Kosten 

erhoben. 
ii. Bei schriftlicher Rücktrittserklärung bis 60 Tage vor dem Kongress wird das Setup verrechnet. 

Die Kosten des Setups beschränken sich auf den Vorbereitungsaufwand und die Bereitstellung 
von Material und Geräten. 

iii. Bei schriftlicher Rücktrittserklärung bis 30 Tage vor dem Kongress wird 30% des vereinbarten 
Honorars/Preises der Dienstleistung in Rechnung gestellt. 

iv. Bei schriftlicher Rücktrittserklärung von 30 Tagen oder weniger vor dem Kongress wird der 
vereinbarte Preis trotz Rücktrittserklärung und Entfallen der Leistung der ultimaIT.ch 
vollumfänglich fällig. 
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(2) Übrige Leistungen 
Für alle übrigen Leistungen, welche nicht im Zusammenhang mit einem Kongress stehen 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Schweizer Obligationenrechts, sofern die 
betreffenden Fragen nicht in den vorliegenden Geschäftsbedingungen geregelt sind. 

 

Eigentumsvorbehalt 
 

(1) Die ultimaIT.ch behält sich das Eigentum an den Produkten bis zum Eingang aller Zahlungen aus 
dem Kaufvertrag vor. Der Kunde hat die ultimaIT.ch von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von 
Zwangsvollstreckungsmassnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums 
unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Kunde hat der ultimaIT.ch alle Schäden und Kosten zu 
ersetzen, die durch einen Verstoss gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche 
Interventionsmassnahmen gegen Zugriffe Dritter entstehen. 

(2) Verhält sich der Kunde vertragswidrig, insbesondere wenn der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung 
trotz einer Mahnung der ultimaIT.ch nicht nachkommt, kann die ultimaIT.ch nach einer vorherigen 
angemessenen Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten und die Herausgabe der noch im Eigentum des 
Kunde stehenden Ware verlangen. In der Zurücknahme der Ware durch die ultimaIT.ch liegt ein 
Rücktritt vom Vertrag. Die dabei anfallenden Versandkosten trägt der Kunde. 

 

Urheberrechte 

(1) Der Kunde darf die fotografische Arbeit nur zu dem mit der ultimaIT.ch vereinbarten Zweck, und für 
den vereinbarten Zeitraum verwenden. Ist kein solcher Zeitraum vereinbart worden, bestimmt sich 
die Dauer nach dem Zweck des Auftrages. Jede vereinbarungswidrige Verwendung verpflichtet den 
Kunden, der ultimaIT.ch ohne weiteres eine Entschädigung in der Höhe von 50% der Auftragssumme 
zu bezahlen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten. 

(2) Nur der Kunde ist berechtigt, im Rahmen der mit der ultimaIT.ch getroffenen Vereinbarung von der 
fotografischen Arbeit Gebrauch zu machen. Ohne gegenseitige schriftliche Vereinbarung ist der 
Kunde nicht berechtigt, Dritten das Recht auf Verwendung der fotografischen Arbeit zu überlassen. 

(3) Der Kunde hat bei der mit der ultimaIT.ch bestimmten Verwendung des Werks den Namen des 
Fotografen „ultimaIT.ch / [Name des Fotografen]“ in geeigneter Form zu erwähnen. Nach 
Möglichkeit hat der Kunde bei der Online-Verwendung die URL www.ultimaIT.ch zu verlinken. 

(4) Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (URG) 
bleiben vorbehalten. Insbesondere ist es dem Auftraggeber untersagt, Veränderungen am 
Bildmaterial vorzunehmen, es sei denn die ultimaIT.ch stimmt der Veränderung ausdrücklich zu 
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Fälligkeit und Bezahlung 
 

(1) Die ultimaIT.ch bestimmt die zulässigen Zahlungsarten im Rahmen des Bestellvorgangs. 
(2) Der Kaufpreis und der Dienstleistungspreis sowie ggf. anfallende Versandkosten werden 

vorbehaltlich der Regelung in Absatz 3 mit Vertragsschluss fällig. 
(3) Die ultimaIT.ch kann ohne Angabe von Gründen eine Vorauszahlung verlangen. Die Bestellung wird 

nach Zahlungseingang bearbeitet. 
(4) Kommt der Kunde in Verzug, ist die ultimaIT.ch berechtigt, eine Mahnkostenpauschale in Höhe von 

CHF 20.00 zu verlangen. Das Recht der ultimaIT.ch, einen höheren Schaden geltend zu machen, 
insbesondere hinsichtlich der Durchsetzung der Forderung durch ein Inkassobüro oder einen 
Rechtsanwalt, bleibt hiervon unberührt. 

 
Gewährleistung und Haftung 
 

(1) Es besteht kein Rückgaberecht von mängelfreien und korrekt gelieferten Produkten. Die 
Gewährleistung wird explizit ausgeschlossen für Produkte- und Herstellungsfehler. Für Mängel, 
welche aufgrund des Transports entstehen, schliesst die ultimaIT.ch deine Versicherung bei der Post 
ab. 

(2) Die Versicherung von Mietobjekten ist Sache des Kunden. 
(3) Die Haftung der ultimaIT.ch für eigenes Verschulden, sowie das ihrer Arbeitnehmer, gesetzlichen 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen beschränkt sich auf die vorsätzliche und grob fahrlässige 
Schadenszufügung. 

 

Datenschutz 
 

(1) Personendaten werden vertraulich behandelt und angemessen vor Zugriffen durch Unbefugte 
gesichert. Mit der Eingabe der Personendaten in ein Kontaktformular oder durch die Zusendung von 
E-Mails stimmt der Kunde der zweckgebundenen Bearbeitung seiner Personendaten zu. Die 
ultimaIT.ch hält sich dabei an die Bestimmungen der Schweizerischen Datenschutzgesetzgebung. 
Der Kunde ist sich bewusst, dass bei der unverschlüsselten Übermittlung per E-Mail und http die 
Daten über besondere Vorrichtungen von Dritten mitgelesen oder sogar verändert werden könnten. 
Personendaten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

(2) Die Homepage der ultimaIT.ch (www.ultimait.ch) enthält Links, welche durch Anklicken zu 
Websites von Dritten (bspw. www.hcd.ch) führen, deren Inhalt nicht durch die ultimaIT.ch verwaltet 
und beeinflusst wird. Es werden durch ultimaIT.ch keine Daten der Homepage ausgewertet, 
verwendet oder an Dritte weitergegeben. 
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Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 

Die ultimaIT.ch kann die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) jederzeit ändern. Die 
Änderungen werden dem Kunden per E-Mail oder auf andere geeignete Weise (Online) bekannt 
gegeben. Die jeweils verbindliche Fassung der AGB ist unter www.ultimait.ch einseh- und 
ausdruckbar. 

 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 

Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle sich aus oder in Zusammenhang mit dem Vertragsschluss 
ergebenden Streitigkeiten ist Davos. Vorbehalten bleiben abweichende zwingende Gerichtsstände 
des Bundesrechts. Auf Vertragsverhältnisse zwischen dem Kunden und der ultimaIT.ch ist 
schweizerisches Recht anwendbar. 

 
Kontakt / Kundendienst 
 

ultimaIT.ch 
Geschäftsführer David J. Henderson 
Büro / IT, Obere Albertistrasse 10, 7270 Davos Platz Büro / 
Digitale Medien, Parkstrasse 1A, 7270 Davos Platz 

 
Telefon: 0041 79 323 52 02 
E-Mail: 
info@ultimaIT.ch 
www.ultimait.ch 
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