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1. Allgemeines 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB»genannt) regeln die Rechte und Pflichten zwi-

schen der modex GmbH und ihren Kunden in Zusammenhang mit sämtlichen Geschäftsbeziehungen über sämtli-

che Produkte und Dienstleistungen der modex GmbH.  

1.2. Für alle Angebote, Bestellungen, Lieferungen und sonstigen Leistungen der modex GmbH, sind ausschliesslich die 

nachfolgenden Geschäftsbedingungen massgebend. Von diesen AGB abweichende Vereinbarungen, insbeson-

dere in Lizenzverträgen, etc. sind nur dann wirksam, wenn sie schriftlich getroffen werden. In diesem Fall gelten 

die AGB subsidiär. Anderslautende Geschäftsbedingungen des Benützers bzw. des sonstigen Vertragspartners 

gelten in jedem Fall ausser Kraft gesetzt. 

1.3. Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich ver-

einbart werden. Spätestens mit der Nutzung des Service gelten diese Bedingungen und entsprechende Ser-

vicebedingungen zudem als angenommen.  

1.4. Der individuelle Vertrag zwischen den Parteien geht diesen AGB und allfälligen Servicebedingungen vor. Die Ser-

vicebedingungen sowie weitere spezifische Bedingungen gehen den AGB vor.  

1.5. Hinweis zu Gender Formulierung: Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte 

Formulierung alle Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche Form steht. 

 

2. Angebot und Vertragsabschluss  

2.1. Die Angebote der modex GmbH sind freibleibend und unverbindlich. Sie bilden einzig eine Offerte zur Antrag-

stellung (nachfolgend auch «Bestellung») durch den Kunden. Die modex GmbH behält sich vor, auf Grund des 

Angebotes einen Vertrag abzuschliessen oder nicht. 

2.2. Der Kunde ist an seine telefonischen, schriftlichen oder elektronischen Bestellungen gebunden. Allfällige Unstim-

migkeiten zwischen dem Inhalt der Bestellung des Kunden und den von der modex GmbH erfassten Daten hat 

der Kunde der modex GmbH umgehend mitzuteilen, andernfalls er sämtliche Rechte verwirkt.  

2.3. Vom Kunden gewünschte Bestellungsänderungen oder -annullierungen bedürfen einer schriftlichen Zustimmung 

der modex GmbH. Die modex GmbH behält sich vor, dem Besteller angefallene Kosten oder eine Umtriebs-Ent-

schädigung in Rechnung zu stellen. 

2.4. Die Bestandteile des Vertrages und deren Rangfolge bestimmen sich nach dem Vertragsdokument. Ist im Vertrag 

keine Rangfolge enthalten, gilt bei Widersprüchen zwischen den Bestandteilen die folgende Rangfolge: 

a. Angebot bzw. Auftragsbestätigung der modex GmbH 

b. Individueller Vertrag (Kaufvertrag, Servicevertrag, Dienstleistungsvereinbarung) der modex GmbH 

c. Allfällige allgemeine Servicebedingungen der modex GmbH 

d. Allgemeine Geschäftsbedingungen der modex GmbH 

e. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Software- Entwicklers/ -Lizenzgebers 

f. Service Level Agreement (SLA) des Software- Entwicklers/ -Lizenzgebers 

g. Allgemeine Software-Update- und Support Bedingungen des Software- Entwicklers/ -Lizenzgebers 

h. Allgemeine Lizenzbedingungen des Software- Entwicklers/ -Lizenzgebers 

i. DSGVO Vereinbarung des Software- Entwicklers/ -Lizenzgebers 

j. Allgemeine Datenschutzerklärung des Software- Entwicklers/ -Lizenzgebers 

 

3. Rechte und Pflichten des Kunden  

3.1. Der Kunde hat der modex GmbH alle für die Vertragserfüllung erforderlichen Angaben (z.B. Rechnungsadresse, 

Lieferadresse...) rechtzeitig bekannt zu geben. 

3.2. Der Kunde ist verpflichtet, wesentliche Änderungen in seinem Unternehmen, z.B. betreffend Geschäfts- und Lie-

feradresse, Aktionariat, Rechtsform, sowie allfällige, die geschäftliche Existenz gefährdenden finanziellen Prob-

leme, umgehend der modex GmbH bekannt zu geben.  

3.3. Der Kunde ermächtigt die modex GmbH zur Einholung von Informationen bei Dritten, die in Zusammenhang mit 

der Rechtsbeziehung stehen.  

3.4. Solange der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt ist, ist der Kunde verpflichtet, die von der modex GmbH geliefer-

ten Produkte in Stand zu halten, sorgfältig zu behandeln und gegen alle üblichen Risiken zu versichern.  
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4. Rechte und Pflichten der modex GmbH 

4.1. Die modex GmbH setzt die Kriterien für die Kundenlegitimation fest. Zudem legt sie für jeden Kunden individuell 

die Kredit-Limite sowie allfällige weitere besondere Konditionen fest, die unter anderem von der Bonität abhän-

gen. Bei Indizien einer Zahlungsunfähigkeit oder sonstigen Zweifeln an der Kreditwürdigkeit des Kunden behält 

sich die modex GmbH vor, jederzeit die Kredit-Limite anzupassen oder Vorauszahlungen zu verlangen. 

4.2. Bei Neukunden behält sich die modex GmbH vor, Ware nur gegen Vorauszahlung oder per Nachnahme zu lie-

fern. Vorauszahlungen werden nicht verzinst. 

4.3. Produktspezifikationen, Preise sowie Verkaufskonditionen können ohne Verlautbarung verändert werden. Pro-

dukte bzw. einzelne Formate können zu jedem Zeitpunkt ohne Verlautbarung aus dem Verkaufsprogramm ge-

nommen werden. 

 

5. Preise und Konditionen 

5.1. Preise 

5.1.1. Die Preise von Produkten und Dienstleistungen verstehen sich in Schweizer Franken (CHF), exklusive gesetzli-

cher Mehrwertsteuer. Die modex GmbH behält sich vor, Preise und Konditionen jederzeit anzupassen. Preiser-

höhungen durch Hersteller, Lieferanten, Versicherung, etc. öffentlicher Abgaben oder solche infolge von Wäh-

rungsschwankungen bleiben auch noch bis vor Auslieferung der Produkte bzw. Erbringungen von Dienstleis-

tungen bzw. während der Nutzung der Dienstleistungen vorbehalten.  

Sollte die Preisänderung dem Kunden kommuniziert werden und dieser ist damit nicht einverstanden, behält 

sich die modex GmbH das Recht vor vom Vertrag zurückzutreten. 

5.1.2. Bei Bestellungen über den Webshop gelten die angezeigten pauschalen Versandkosten. Bei telefonischen Be-

stellungen ist die modex GmbH berechtigt, die effektiven Versandkosten zu verrechnen. 

 

5.2. Lieferumfang und Lieferung  

5.2.1. Der Kunde kann die Ware zu den Geschäftszeiten bei 1der modex GmbH  abholen oder abholen lassen. Auf 

Wunsch des Kunden erfolgt ein Versand der Ware durch die modex GmbH bzw. einen durch die modex 

GmbH beauftragten Dritten.  

5.2.2. Versand und Zustellung erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. 

5.2.3. Transportmittel und Versandart wählt die modex GmbH. Verlangt der Kunde Abweichendes, so trägt er die 

Mehrkosten. 

5.2.4. Anlieferungen erfolgen an die Rampe/Bordsteinkante. Stockwerklieferungen werden nach Aufwand in Rech-

nung gestellt. 

5.2.5. Bei der Option «Abholung» hat der Kunde die Ware innert 5 Tagen ab Abholungseinladung entweder abzu-

holen oder abholen zu lassen. Ab der Abholungseinladung gehen Risiko und Gefahr auf den Kunden über. Die 

Abholungseinladung kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Während der Abholfrist bewahrt die modex 

GmbH die Ware auf Kosten und Risiko des Kunden auf.  

5.2.6. Abweichungen der gelieferten Ware und Dienstleistungen von den Angebotsunterlagen sind zulässig, sofern 

sie die Leistungen der Bestellung erfüllen oder beinhalten. 

 

5.3. Erfüllungsort  

Erfüllungsort für Kaufverträge von Produkten ist der Sitz der modex GmbH. Bei Dienstleistungen gilt der im Ver-

trag vereinbarte Erfüllungsort, in Ermangelung eines solchen, der Sitz der modex GmbH.  

 

5.4. Termine und Lieferfristen  

5.4.1. Termine und Lieferfristen sind unverbindlich. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr 

und stehen unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen Belieferung durch die modex GmbH, durch den Hersteller 

oder durch den Lieferanten.   
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5.4.2. Lieferungen werden von der modex GmbH so schnell wie möglich ausgeführt. Teillieferungen sind zulässig. 

Unabwendbare Ereignisse wie höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Streiks, Aussperrungen, Materialausfälle, Beför-

derungs- oder Betriebssperren, Naturkatastrophen, Pandemien sowie sonstige Umstände, die ausserhalb der 

Einflussmöglichkeiten der modex GmbH liegen, berechtigten die modex GmbH zum Rücktritt vom Vertrag 

oder zur Neufestsetzung des Liefertermins, ohne daraus zum Schadenersatz verpflichtet zu sein 

 

6. Fälligkeit und Zahlungsverzug  

6.1. Alle Rechnungen der modex GmbH sind innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto fällig und somit zahlbar, so-

fern nichts anderes vereinbart wurde. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist befindet sich der Kunde ohne weitere 

Mahnung sofort in Verzug.  

6.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden werden alle Forderungen sofort fällig und die modex GmbH ist ohne besondere 

Androhung berechtigt, die Erbringung weiterer Leistungen von der vollständigen Bezahlung offener Rechnungen, 

von Vorauszahlungen oder anderen Sicherheiten abhängig zu machen.  

6.3. Die modex GmbH hat zudem das Recht, nach einmaliger Androhung unter Fristansetzung, sämtliche Leistungen 

für den Kunden zu sperren. Alle Folgen, welche sich aus einer solchen Leistungseinstellung ergeben, gehen aus-

schliesslich zulasten des Kunden. Die modex GmbH behält sich vor, für die Entsperrung eine entsprechende Ge-

bühr zu verlangen.  

6.4. Insbesondere ist die modex GmbH berechtigt, den Ersatz aller Mahn-, Inkasso-, Anwalts- und Gerichtskosten so-

wie des weiteren Schadens geltend zu machen. Die modex GmbH behält sich vor, ab der zweiten Mahnung eine 

Umtriebs-Entschädigung und für erfolglose Zahlungsverhandlungen oder für einen Ratenzahlungsvertrag eine 

Aufwandentschädigung zu erheben (z.B. für dritte Mahnung, Porto, Verzugszinsen, Nachforschungen, Abklärun-

gen und Einholung von Informationen/Leistungen durch Dritte, etc.). 

6.5. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist die modex GmbH berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen 

Einheit oder Leistung eine Rechnung zu stellen. 

6.6. Der Besteller ist weder berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Lieferung, Garantie- oder Gewährleis-

tungsansprüchen oder Bemängelungen zurückzuhalten noch mit eigenen Ansprüchen aufzurechnen. 

6.7. Der Besteller ist verpflichtet, der modex GmbH alle bei der Verfolgung ihrer Ansprüche entstandenen Kosten zu 

ersetzen. 

 

7. Software  

7.1. Die modex GmbH bzw. der Lizenzgeber räumt dem Kunden bzw. Endkunden die Nutzung im Umfang der in den 

besonderen Verträgen des Lizenzgebers vereinbarten Leistungen ein. Deren Umfang richtet sich nach den beson-

deren Bedingungen des jeweiligen Lizenzgebers.  

7.2. Wenn ein Dritter gegen den Kunden bzw. dessen Endkunden Ansprüche erhebt wegen Verletzung eines Patent-, 

Urheber- oder anderen gewerblichen Schutzrechtes durch gelieferte Dritt-Produkte, so wird der Kunde die mo-

dex GmbH schriftlich und ohne Verzug über solche Verletzungshinweise oder im Raum stehende Ansprüche in 

Kenntnis setzen. Die modex GmbH wird diese Hinweise umgehend an den Lieferanten bzw. Hersteller weiterleiten 

und diesen zur Regelung der Situation auffordern.  

7.3. Die modex GmbH schliesst jede Haftung für selbst verwendete und durch Dritte verwendete Open Source Soft-

ware vollständig aus. Für sämtliche zur Verfügung gestellte Software und deren Installation sowie deren fehler-

freie Funktion übernimmt die modex GmbH keine Gewährleistung und Haftung.  

7.4. Der Kunde stellt durch geeignete organisatorische Massnahmen sicher, dass Software und digitale Inhalte nicht 

unrechtmässig kopiert werden können. Der Kunde verpflichtet sich zur Einhaltung entsprechender Instruktionen 

des Lizenzgebers. 
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7.5. Mit der Lieferung und Bezahlung von Softwareprogrammen wird kein Eigentum am Programm erworben, son-

dern lediglich das Nutzungsrecht. Die Programme bleiben Eigentum des Herstellers. Die Nutzung eines Pro-

gramms darf nur auf einem Computersystem (eine Installation) erfolgen. Eine Reproduktion der Programme, ganz 

oder teilweise, auf gleiche oder andere Träger ist dem Erwerber nicht gestattet. Ausgenommen sind Reproduktio-

nen, welche der Erwerber zu Datensicherungszwecken für sich anfertigt. Diese Reproduktionen dürfen nicht an 

Dritte weitergegeben werden. Sie dürfen vom Erwerber nur dann verwendet werden, wenn das Original durch 

Beschädigung oder Zerstörung nicht mehr verwendbar ist. Der Erwerber verpflichtet sich, die Programme an 

Dritte weder weiterzugeben noch sonst in irgendeiner Form zugänglich zu machen. Dritte in diesem Sinne sind 

auch Zweigniederlassungen des Erwerbers oder Tochtergesellschaften. Ausgeschlossen ist auch die Reproduktion 

des Programms ganz oder auszugsweise zum Zwecke der gleichzeitigen mehrfachen Verwendung innerhalb ei-

nes Betriebes des Erwerbers zur Benutzung auf mehreren Computersystemen. Für die Programmhandbücher und 

andere Unterlagen gelten die gleichen Bestimmungen bezüglich Reproduktion und Weitergabe. Hat der Erwerber 

das Programm oder den Programmträger zum Wiederverkauf erworben, so ist es ihm nicht gestattet, das Pro-

gramm ganz oder teilweise zu reproduzieren, auch nicht zum Zweck der Datensicherung.  

 

8. Produkte im Eigentum der modex GmbH 

8.1. Stellt die modex GmbH ein Produkt bzw. Gerät miet- oder leihweise zur Verfügung, bleibt es während der ge-

samten Bezugsdauer im Eigentum der modex GmbH. Jegliche Überbelastung dieses Eigentums ist untersagt. Der 

Kunde hat das Produkt in Stand zu halten, sorgfältig zu behandeln und gegen alle üblichen Risiken zu versichern 

und zu schützen.   

8.2. Im Falle von Pfändung, Retention oder Verarrestierung ist der Kunde verpflichtet, die modex GmbH unverzüglich 

zu informieren sowie gegenüber Behörden auf das Eigentum der modex GmbH hinzuweisen. Bei Beendigung des 

Dienstleistungsbezuges ist der Kunde verpflichtet, das Produkt unbeschädigt und innerhalb der angesetzten Frist 

der modex GmbH auszuhändigen. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen nicht nach, behält sich die modex 

GmbH vor, dem Kunden das Produkt bzw. Gerät in Rechnung zu stellen. Der Kunde verpflichtet sich, vor der 

Rückgabe des Produkts an die modex GmbH, allfällige auf dem Produkt gespeicherte Daten vollständig und un-

widerruflich zu löschen. 

 

9. Eigentumsvorbehalt  

Die von der modex GmbH gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen und vertragskonformen Zahlung im 

Eigentum der modex GmbH. Die modex GmbH ist berechtigt, bis zu diesem Zeitpunkt den Eigentumsvorbehalt 

gemäss Art. 715 ZGB im Eigentumsvorbehaltsregister am jeweiligen Ort der gelegenen Sache einzutragen. Der 

Kunde stimmt der Eintragung eines Eigentumsvorbehaltes in allen für die Eintragung wesentlichen Punkten zu 

und wirkt bei allfälligen notwendigen zusätzlichen Erklärungen mit.  

 

10. Mängelrüge  

Der Kunde hat die Produkte unmittelbar nach Anlieferung bzw. Abholung auf Vollständigkeit, Übereinstimmung 

mit den Lieferpapieren und auf Mängel zu untersuchen und erkennbare Abweichungen und Mängel unverzüglich 

schriftlich geltend zu machen. Soweit eine Beanstandung nicht innerhalb von 48 Stunden ab Erhalt der Produkte 

oder dem Beginn der Dienstleistung erfolgt, gilt die Lieferung/Dienstleistung als vertragsgemäss erbracht, es sei 

denn die Abweichung war trotz sorgfältiger Untersuchung nicht erkennbar. Bei der Anlieferung erkennbare Trans-

portschäden oder Fehlmengen sind darüber hinaus der modex GmbH innerhalb von 48 Stunden mittzuteilen. 

Nicht rechtzeitig gerügte Mängel gelten als genehmigt. Ist ein Fehler nicht relevanten und reproduzierbar, han-

delt es sich nicht um einen Mangel. 

10.1. Bei verspäteter Anzeige erlischt ein Gewährleistungsanspruch des Bestellers. Werden ohne Genehmigung durch 

die modex GmbH an den mangelhaften Produkten Nachbesserungs- oder sonstige Arbeiten durchgeführt, ist 

jeder Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen. 

10.2. Bei verdeckten Mängeln läuft die Frist von 48 Stunden zur Anzeige ab Entdeckung. Ansprüche des Bestellers aus 

dem Titel der Gewährleistung müssen darüber hinaus binnen 6 Monaten ab Leistung (Lieferung) bei sonstigem 

Ausschluss gerichtlich geltend gemacht werden. 
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10.3. Jedes Softwareprogramm, welches nachweislich einen Fehler des Trägermaterials aufweist, wird dem Besteller von 

der modex GmbH kostenlos repariert bzw. ersetzt, wenn dieses innerhalb der in Punkt 10.2. gesetzten Frist schrift-

lich beanstandet wird. 

 

11. Gewährleistung und Garantie  

11.1. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die modex GmbH keine Eingangsprüfungen bezüglich Sachmängel und 

Funktionalität, der von Herstellern bzw. Lieferanten gelieferten Produkte vornimmt. Die Verantwortung für die 

Auswahl, die Konfiguration, den Einsatz sowie den Gebrauch von Produkten und Dienstleistungen sowie die da-

mit erzielten Resultate liegt beim Kunden und Endkunden.  

11.2. Wo nicht explizit zugesichert, sind sämtliche Gewährleistungen gegenüber Wiederverkäufer und Endkunden aus-

geschlossen. Gegenüber diesen steht die modex GmbH für Produkte von Dritten nur in dem Umfang ein, wie der 

Dritte (z.B. Hersteller, Lieferant, Importeur, Lizenzgeber, Dienstleistungserbringer) selbst gegenüber der modex 

GmbH einsteht. Die einzige Pflicht der modex GmbH besteht darin, allfällige eigene Haftungs- und/oder Gewähr-

leistungsansprüche gegen Dritte – wo anwendbar - an den Kunden abzutreten. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, 

dass sich aufgrund der jeweils anwendbaren Bestimmungen des Dritten, die allfällige Gewährleistung in der Regel 

nach deren Wahl auf Nachbesserung, Lieferung mängelfreier Ersatzware oder Gutschrift beschränkt.  

11.3. Die Gewährleistungsfrist für Konsumenten bestimmt sich primär nach der in der Bestellbestätigung zugesicherte 

Gewährleistung oder sekundär nach dem Produktbeschrieb des Herstellers/Lieferanten.  

11.4. Die Gewährleistung ist generell ausgeschlossen bei Mängeln, denen eine der folgenden Ursachen zugrunde liegt:  

a. Unzulängliche oder unterbrochene Wartung 

b. Nichtbeachten der Betriebs- oder Installationsvorschriften 

c. Zweckwidrige Benutzung der Produkte  

d. Verwendung von nicht genehmigten Teilen und Zubehör  

e. Natürliche Abnutzung bzw. «End of Life» 

f. Unsachgemässe Handhabung, bzw. Behandlung 

g. Unberechtigte Eingriffe durch den Kunden oder Drittpersonen 

h. Äussere Einflüsse, insbesondere höhere Gewalt (z.B. Versagen der Stromversorgung oder der Klimaan-

lage, Elementarschäden) sowie andere Gründe, welche weder von der modex GmbH noch vom Herstel-

ler/Lieferanten zu vertreten sind (Force Majeur). 

11.5. Eine Garantie ist eine freiwillige vertragliche Leistung der Hersteller/Lieferanten, welche über die zwingenden Ge-

währleistungsansprüche der Konsumenten nach OR 210 Abs. 1 hinaus geht. Vom Hersteller/Lieferanten nicht ge-

deckte Gewährleistungen, werden dem Reseller in Rechnung gestellt.  

11.6. Auftretende Störungen, die in die Gewährleistung fallen, berechtigen den Kunden nicht, vom Kauf zurückzutreten 

oder eine Wandelung zu erklären. 

11.7. Die modex GmbH gewährleistet die Erbringung von Dienstleistungen fachmännisch und sorgfältig.  

11.8. Die modex GmbH übernimmt bei Dienstleistungen insbesondere keine Gewähr für die ununterbrochene Funktio-

nalität ihrer elektronischen Systeme und Schnittstellen, den Verlust von Daten oder die Zerstörung von Daten auf 

dem Übertragungsweg.  

11.9. Die modex GmbH übernimmt keine Haftung für den Ersatz von bestimmten, zufälligen Dauer- oder Folgeschä-

den, die mit der Anwendung eines Softwareprogramms zusammenhängen. Der Empfänger ist alleinverantwortlich 

für den korrekten Einsatz und die Datensicherung. 

11.10. Ausgeschlossen von Gewährleistung oder Zusicherung ist die Verfügbarkeit, Aktualität und inhaltliche Richtigkeit 

von Daten und Informationen, welche dem Kunden elektronisch zur Verfügung gestellt werden. 

11.11. Reklamationen sind vom Kunden in erster Instanz an die modex GmbH zu richten. 

11.12. Schadenersatzansprüche gegen die modex GmbH wegen leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. 
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12. Force Majeur  

Liefer- und Leistungsverzögerungen berechtigen die modex GmbH, die Lieferung bzw. Leistung, um die Dauer 

der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder vom Vertrag – soweit noch nicht 

erfüllt – ganz oder teilweise zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Kunde 

nach angemessener schriftlicher Nachfristansetzung von mind. 14 Tagen berechtigt, vom Vertrag – soweit nicht 

erfüllt – ganz oder teilweise zurückzutreten. Verlängert sich damit die Lieferzeit oder wird die modex GmbH von 

ihrer Verpflichtung frei, so kann der Kunde hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten.  

 

13. Retouren von Produkten  

13.1. Der Umtausch sowie die Rückgabe von Produkten sind grundsätzlich nicht möglich. Ein Umtausch oder eine 

Rückgabe kann nur nach vorgängiger schriftlicher Vereinbarung mit der modex GmbH erfolgen. Der Kunde muss 

vor der Rücksendung bei der modex GmbH eine «Verkaufsreklamationsnummer (VR-Nummer)» verlangen, die 10 

Tage Gültigkeit besitzt. Die Rücksendung der Produkte hat stets innerhalb von diesen 10 Tagen in unversehrter 

und ungeöffneter Originalverpackung sowie mit einer Kopie des Kaufbeleges und einer detaillierten Fehler-/Män-

gelbeschrieb an die modex GmbH oder an den bekanntgegebenen Rücksendeort zu erfolgen, jeweils auf Rech-

nung und Gefahr des Kunden. Bei einer in der Zwischenzeit erfolgten Preisänderung wird die modex GmbH den 

Warenwert basierend auf dem tieferen Preis gutschreiben. Dem Kunden wird für die administrative Abwicklung 

der Rücksendung eine Pauschale in Rechnung gestellt.  

13.2. Für die Rückgabe von defekten Produkten muss sich der Kunde in jedem Fall an den von der modex GmbH bzw. 

vom jeweiligen Hersteller/Lieferanten definierten Ablauf der Abwicklung von Rücksendungen halten. Bei Rücksen-

dung ohne Fehler-/Mängelbeschrieb ist die modex GmbH berechtigt, eine Fehlersuche auf Kosten des Kunden 

mit Mindestaufwand einer Stunde durchzuführen.  

13.3. Die modex GmbH behält sich vor, Produkte mit fehlender, defekter oder beschriebener Originalverpackung, 

Rücksendung ohne Retouren-Nummer dem Kunden auf dessen Kosten und Risiko zu retournieren. Für den Fall, 

dass die modex GmbH die fehlerhafte Rücksendung akzeptiert, wird in jedem Fall für die Berechnung der Gut-

schrift eine Kaufpreisreduktion vorgenommen. 

 

14. Haftung des Kunden  

14.1. Der Kunde haftet gegenüber der modex GmbH für jegliche Schäden, egal aus welchem Rechtsgrund, die auf a) 

eingelieferte Produkte und Daten oder b) nicht vertragskonforme Nutzung der Produkte oder Dienstleistungen 

durch den Kunden oder Dritte zurückzuführen sind. Sollte die modex GmbH von einem Hersteller/Lieferanten 

wegen der kundenseitigen Nichteinhaltung von solchen Auflagen und Vertrags-Bedingungen belangt werden, so 

hält der Kunde die modex GmbH vollumfänglich inklusive Rechtsdurchsetzungskosten schadlos.  

14.2. Leistungsverzögerungen, die der Besteller aus alleinigem Verschulden oder Mitverschulden zu vertreten hat, ins-

besondere durch Abgabe von unrichtigen, unvollständigen oder nachträglich geänderten Informationen bzw. 

durch zur Verfügung gestellte Unterlagen an die modex GmbH, führen nicht zum Verzug der modex GmbH und 

der Besteller trägt die daraus resultierenden Mehrkosten.  

 

14.3. Haftung der modex GmbH 

14.3.1. Die modex GmbH haftet für Schäden ausschliesslich aus Sachgewährleistung. Jede weitergehende Haftung der 

modex GmbH, deren Hilfspersonen und der von der modex GmbH beauftragten Dritten für Schäden aller Art 

und aus jeglichem Rechtsgrund ist im gesetzlich grösstmöglichen Umfang ausgeschlossen. Insbesondere be-

steht keine Haftung für Schäden, die nicht am Produkt selbst entstanden sind, wie Folgeschäden, entgangener 

Gewinn oder sonstiger materieller oder immaterieller Schaden des Geschädigten.  

14.3.2. Darüber hinaus beschränkt sich eine allfällige Haftung der modex GmbH auf den unmittelbaren direkten Scha-

den bis max. zur Höhe des jeweiligen Verkaufspreises und nur, soweit der Kunde nachweist, dass dieser vor-

sätzlich oder durch grob fahrlässiges Handeln oder Unterlassen von der modex GmbH verursacht wurde.  

14.3.3. Bei Dienstleistungen haftet die modex GmbH nur für die sorgfältige und fachkundige Erbringung ihrer Dienst-

leistungen. Mangelhafte Vertragsleistungen werden von der modex GmbH nachgebessert.  

14.3.4. Für sämtliche durch die modex GmbH oder Dritte zur Verfügung gestellte Software (inkl. Web-Applikationen, 

etc.) und deren Installation sowie deren fehlerfreie ununterbrochene Funktionalität übernimmt die modex 
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GmbH keine Haftung. Insbesondere nicht für einen fehlerfreien Umgang, deren Richtigkeit und Vollständig-

keit, Datenverlust, Missbrauch sowie weitere Folgeschäden wie entgangener Gewinn, Produktionsausfall, etc. 

14.3.5. Die Produkte sind für die übliche kommerzielle oder private Verwendung gemäss den Betriebsanleitungen 

bestimmt. Die Verwendung für Sicherheitssysteme, Kernkraftwerke, militärische Einrichtungen, medizinische 

Geräte (insbesondere mit lebenserhaltender Funktion) sowie für die Herstellung von Waffen sind untersagt. 

Für die Verwendung in diesen Bereichen wird jegliche Haftung abgelehnt.  

14.3.6. Vom Haftungsausschluss unberührt bleiben die Haftung für Personenschäden, Schäden die vorsätzlich oder 

grobfahrlässig verursacht wurden sowie für Schäden, die der Produktehaftpflicht unterstehen. Weitergehende 

zwingende gesetzliche Haftungsbestimmungen bleiben ebenfalls davon unberührt. 

 

15. Beendigung des Vertrages  

15.1. Beendigung des Vertrages  

15.1.1. Vorbehältlich anderer Vereinbarungen gilt der Vertrag für ein 1 Jahr ab Vertragsbeginn. Der Vertragsbeginn 

wird durch die Parteien festgelegt.  

15.1.2. Der Kunde wie auch die modex GmbH können unter Einhaltung einer Frist von einem 3 Monaten auf das Ende 

eines Vertragsjahres schriftlich mitteilen, den Vertrag nicht mehr verlängern zu wollen. Erfolgt keine schriftliche 

Mitteilung, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Vertragsjahr.  

15.1.3. Die modex GmbH kann jederzeit aus wichtigen Gründen den Vertrag beenden. Ein wichtiger Grund liegt ins-

besondere vor, bei:  

a. Zahlungsverzug und Zahlungsunfähigkeit  

b. Konkurs oder drohender Konkurs des Kunden  

c. Nachlassstundung  

d. Force Majeur  

e. Nichteinhaltung der Geheimhaltungs- und Datenschutzbestimmungen  

 

15.2. Einschränkung des Vertrages  

Bei Abweichung der Nutzung vom üblichen vorgesehenen Gebrauch oder bei rechts- oder vertragswidrigen Ver-

halten des Kunden, kann die modex GmbH den Kunden zur rechts- und vertragskonformen Nutzung anhalten, 

ihre Leistungserbringung ohne Vorankündigung entschädigungslos ändern, einschränken oder einstellen, den 

Vertrag frist- und entschädigungslos auflösen und gegebenenfalls Schadenersatz sowie die Freistellung von An-

sprüchen Dritter verlangen.  

 

15.3. Folgen der Beendigung des Vertrages  

15.3.1. Nach Beendigung erlöschen sämtliche Nutzungsrechte des Kunden an Dienstleistungen und an dessen Inhal-

ten. Dies gilt auch, wenn individuelle Werke oder Dienstleistungen zum Zwecke der individuellen optimierten 

Nutzung und/oder der Serverleistungen erbracht wurden. Die modex GmbH löscht auch die in der Dienstleis-

tung enthaltenen Anwenderdaten.  

15.3.2. Nach Beendigung des Vertrages löscht der Kunde unwiderruflich die bereitgestellten oder heruntergeladenen 

Inhalte und Daten, insbesondere Personendaten. 

15.3.3. Der Kunde retourniert der modex GmbH sämtliche Immaterialgüterrechte, sofern es sich nicht um eine unbe-

schränkte bezahlte Lizenz gehandelt hat.  

15.3.4. Vorbehalten bleibt die Geltendmachung von Schadenersatz und weiteren Aufwendungen für eine vorzeitige 

Beendigung infolge Vertragsverletzung, Missbrauch oder aus sonstigem wichtigem Grunde. 

 

16. Abtretung/Verrechnung/Retention  

16.1. Jegliches Retentionsrecht des Kunden an Produkten von der modex GmbH wird vollumfänglich wegbedungen.  

16.2. Der Kunde ist ohne schriftliche Zustimmung von der modex GmbH nicht berechtigt, Rechte und Pflichten und 

allfällige Forderungen gegenüber der modex GmbH abzutreten oder mit Forderungen von der modex GmbH 

gegen ihn zu verrechnen.  

 

17. Geheimhaltungsverpflichtung und Informationssicherheit  
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17.1. Die Vertragspartner verpflichten sich zur Geheimhaltung von Tatsachen und Daten, die weder offenkundig noch 

allgemein zugänglich sind. Dazu zählen insbesondere Preise, Informationen zu Preisen, Verfügbarkeiten, Produkt-

daten sowie weitere vertrauliche Daten und Informationen kommerzieller Natur, z.B. Rabatte, Händlermargen, 

Boni, Konfigurationen, Inhalte von E-Service-Lösungen oder andere Vorleistungen sowie Personendaten. Im Zwei-

felsfall sind alle Informationen und Daten vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht ist auch einbezogenen Dritten 

(Mitarbeitende, Erfüllungsgehilfen, Agenten, Kontraktoren) schriftlich aufzuerlegen. Der Kunde verpflichtet sich, 

diese Tatsachen und Daten nur zum Zwecke der Vertragsbeziehung mit der modex GmbH zu verwenden sowie 

nicht an Dritte weiterzugeben, ohne die vorgängige explizite schriftliche Zustimmung von der modex GmbH. 

Ebenso wenig ist er berechtigt, allfällig erhaltene Informationen und Daten, schriftlich oder elektronisch, auf an-

dere als den eigenen Rechner oder von ihm ausschliesslich kontrollierten Rechnern zu speichern. Die Geheimhal-

tungspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses bzw. nach Erfüllung der vereinbarten Leis-

tung oder Nutzung des Service. Vorbehalten bleiben allfällige gesetzliche Aufklärungspflichten.  

17.2. Der Kunde verpflichtet sich und seine Mitarbeiter oder von ihm zugezogene Dritte zur Einhaltung der betriebli-

chen, technischen und sicherheitsrelevanten Vorschriften und vorgesehenen Schutzmassnahmen nach dem neu-

esten Stand der Technik und des Wissens, insbesondere bzgl. Zutritts- und Zugriffsvorgaben auf Systeme, Pass-

wort- und Identifikationsmerkmale (Passwörter, Login Daten, etc.) einzuhalten. Der Kunde allein ist verantwortlich 

für die Gewährleistung der Informationssicherheit. 

 

18. Datenschutz und Datenspeicherung  

Die modex GmbH hält bei der Bearbeitung von Kunden- und Personendaten das anwendbare Schweizer Recht 

ein (Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) SR 235.1) und soweit anwendbar auch das Europäische Daten-

schutzrecht (Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung)); nämlich insbesondere betreffend Be-

obachtung des Verhaltens betroffener Personen, die sich in der EU aufhalten (Art. 3 Abs. 2 lit. b DSGVO) sowie 

betreffend Lieferung von Produkten und Dienstleistungen an betroffene Personen in die EU und den EWR (Art. 3 

Abs. 2 lit. a DSGVO).  

 

19. Antikorruption  

19.1. Bestechung und Korruption bedeutet der Missbrauch anvertrauter Befugnisse zum persönlichen Vorteil, so unter 

anderem das Anbieten, Versprechen, Gewähren, Annehmen oder Erbitten eines persönlichen Vorteils als Gegen-

leistung für eine gesetzeswidrige oder ethisch nicht vertretbare Handlung, die Verletzung einer Treuepflicht oder 

eine andere unzulässige Handlung oder die Belohnung einer Person, einer Gesellschaft oder einer Behörde oder 

einem Beamten für eine solche Handlung, insbesondere strafbare Handlungen im Sinne der Art. 322 ter 322quinquies, 

322septies und 322octies 322decies Strafgesetzbuch (StGB), Art. 4a Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

(UWG) und Art. 5 Kartellgesetz (KG). Persönliche Vorteile schliessen alle Arten von Geschenken, Darlehen, Hono-

raren, Belohnungen oder anderen Anreizen (Steuern, Dienstleistungen, Spenden, etc.) ein, die keine dienstrecht-

lich erlaubte oder vertraglich vom Dritten genehmigte Vorteile sind oder die geringfügigen, sozial üblichen Vor-

teile sind.  

19.2. Die modex GmbH wirkt jeglicher Form von Bestechung und Korruption entgegen. Die Zusammenarbeit zwischen 

dem Kunden und der modex GmbH soll auf objektiven und nachvollziehbaren Kriterien beruhen und darf nicht 

durch die Gewährung oder Annahme persönlicher Vorteile wie unangemessene Geschenke oder unangemessene 

Einladungen in unlauterer Weise beeinflusst werden. Der Kunde wird Mitarbeitern der modex GmbH daher keine 

persönlichen Vorteile anbieten oder gewähren, die eine unlautere Beeinflussung von Geschäfts- und Entschei-

dungsvorgängen beabsichtigen oder dazu geeignet sind. Der Kunde wird auch seine Mitarbeiter verpflichten, 

keine solche Vorteile anzubieten, zu gewähren oder für sich zu fordern.  

19.3. Die Vertreter und Mitarbeiter der modex GmbH sowie die des Kunden sind angewiesen unverzüglich über alle 

Verletzungen dieser Bestimmung zu informieren, von denen sie Kenntnis erhalten. Ein schuldhafter Verstoss ge-

gen die Verpflichtungen aus Ziff. 20 berechtigt die modex GmbH dazu, bestehende Vereinbarungen oder Ver-

träge unbeschadet sonstiger Rechte wie z.B. Kündigungs- und Rücktrittsrechte mit sofortiger Wirkung fristlos zu 

kündigen oder von ihnen zurückzutreten ohne Kostenfolgen für die modex GmbH. Die Geltendmachung etwaiger 

weiterer Schadenersatzansprüche bleibt der modex GmbH vorbehalten. 
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20. Immaterialgüterrechte  

20.1. Diese AGB und sämtliche übrigen anderen Materialien (wie z.B. Handbücher) sind Know-How der modex GmbH 

oder vom Hersteller und sind urheberrechtlich oder durch ein anders Immaterialgut geschützt. Sie dürfen ohne 

ausdrückliche Zustimmung der modex GmbH oder dem Dritten nicht verwendet oder kopiert werden. Sämtliche 

Schutzrechte an Software etc. sind und bleiben im bisherigen Eigentum des Herstellers, Lieferanten, der modex 

GmbH bzw. des Lizenzgebers.  

20.2. Insbesondere darf der Name und/oder das Logo der modex GmbH in jeglicher Form nur mit vorheriger schriftli-

cher Genehmigung der modex GmbH verwendet werden. Die Genehmigung kann durch die modex GmbH jeder-

zeit verweigert oder widerrufen werden. Analog verhält es sich für Namen und Logos von Herstellern.  

 

21. Anpassungen dieser AGB  

Die modex GmbH behält sich das Recht vor, diese AGB sowie besondere allgemeinen Vertragsbedingungen (z.B. 

Servicebedingungen, etc.) jederzeit abzuändern. Änderungen bzw. Abweichungen der AGB in Form von Neben-

abreden oder Individualabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform und Unterzeichnung durch die Par-

teien. Auf dieses Formerfordernis kann ebenfalls nur durch schriftliche Abrede verzichtet werden. 

 

22. Salvatorische Klausel  

Sollte eine Bestimmung in diesen AGB oder eine darunter abgeschlossene weitere Vereinbarung unwirksam sein, 

oder werden, so werden hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen der AGB sowie der übrigen Ver-

tragsbedingungen und Vereinbarungen insgesamt nicht berührt.  

 

23. Anwendbares Recht und Gerichtsstand  

Die Vertragsbeziehungen der Parteien, einschliesslich dieser AGB und aller darunter abgeschlossenen Verträge 

oder Individualabreden, unterstehen ausschliesslich materiellem Schweizer Recht, unter Ausschluss der Kollisi-

onsnormen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf vom 11.4.1980 

(Wiener Kaufrecht) und des Haager Übereinkommens und des internationalen Privatrechts. Ausschliesslicher Ge-

richtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten befindet 

sich am Geschäftssitz der modex GmbH. Die modex GmbH behält sich vor, den Kunden auch an seinen ordentli-

chen Gerichtsständen zu belangen. Vorbehalten bleiben die gesetzlich vorgesehenen zwingenden Gerichtstände. 


