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1

Allgemeines, Geltungsbereich

1.1

Das Angebot von newsurvey.ch ist ein Angebot der newthinking GmbH.

1.2

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Benutzer von newsurvey.ch, welche die Dienste mit oder
ohne Registrierung in Anspruch nehmen.

1.3

newsurvey.ch stellt den Benutzern sein Angebot auf Grundlage der AGB zur Verfügung. Mit der Registrierung oder der Nutzung dieser
Dienste erklären sich die Benutzer mit der Geltung der AGB für einverstanden. Wenn der Benutzer nicht an diese AGB gebunden sein
möchte, darf dieser die angebotenen Dienste nicht nutzen.

2

Dienstleistungen von newsurvey.ch

2.1

newsurvey.ch bietet seinen Benutzern eine webbasierte Software für die selbständige Erstellung und Durchführung von Umfragen, die
durch eine Registrierung und somit den Kauf eines Abonnements genutzt werden kann.

2.2

Zudem bietet newsurvey.ch auf zusätzliche Verrechnung Dienstleistungen und Services an. Diese umfassen die Unterstützung ihrer
Kunden bei der Erstellung und Durchführung von Umfragen, newsurvey-Schulungen, Beratung, Design, multimediale TestUmgebungen und Support. Gewisse Angebote und Aktionen können diese Dienstleistungen und Services als Bestandteil einer
Gesamtleistung auf kostenloser Basis beinhalten.

2.3

Um die Benutzer über die möglichen Einsatzgebiete zu informieren, sind auf newsurvey.ch Beispiele und andere Inhalte aus externer
Literatur aufgeschaltet. Sämtliche Beispiele und Inhalte sind mit Literaturangaben nach den gängigen, wissenschaftlichen Normen für
literarische Verweise versehen. newsurvey.ch ist bemüht, diese Beispiele und Inhalte den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnissen
und Marktgegebenheiten anzupassen, gewährt jedoch keine Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben. Diese Beispiele und Inhalte
dienen ausschliesslich der Veranschaulichung der möglichen Einsatzgebiete und sind somit nicht Teil des Angebotes, welches von
Benutzern weiterverwendet werden darf.

2.4

newsurvey.ch behält sich vor, Änderungen an den angebotenen Produkten, Dienstleistungen und Services ohne vorhergehende
Mitteilung vorzunehmen. Bei registrierten Benutzern gilt grundsätzlich das Angebot, welches zum Zeitpunkt des Kaufs vereinbart wurde.
Wenn davon ausgegangen werden kann, dass vorgenommene Änderungen und Erweiterungen im Interesse der bereits registrierten
Benutzer stehen bzw. unter Berücksichtigung von ihren Interessen zumutbar sind (z.B. Funktionserweiterungen), kann newsurvey.ch
die von den Benutzern verwendete Software entsprechend aktualisieren. In diesem Fall werden die Benutzer per E-Mail über die
Änderungen bzw. Erweiterungen informiert.

3

Rechte auf newsurvey.ch

3.1

Sämtliche Rechte (Urheber-, Marken- und sonstige Schutzrechte) an dem Datenbankwerke, der Datenbank und der darin eingestellten
Inhalte, Daten und sonstigen Elemente sowie der von newsurvey.ch zur Verfügung gestellten Vorlagen einschliesslich aller Texte,
Grafiken und anderer medialer Dateien, liegen ausschliesslich bei newsurvey.ch.

3.2

Urheberrechtshinweise und Schutzrechtsvermerke auf der Website von newsurvey.ch dürfen nicht verändert werden.
Die Verlinkung, Integration oder sonstige Verknüpfung der Datenbank oder einzelner Elemente der Datenbank erfordern die
ausdrückliche schriftliche Einwilligung von newsurvey.ch.

4

Ergänzende Informationen und Angebote

newsurvey.ch ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Partnern und Benutzern auch eigene und fremde Zusatzinformationen oder Zusatzangebote,
die u.a. in Zusammenhang mit dem beabsichtigten Kauf eines Produktes oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen stehen sowie
rechtsgeschäftliche Erklärungen (z.B. Newsletter), zu übermitteln.

5

Verfügbarkeit

newsurvey.ch garantiert keine 100-prozentige Verfügbarkeit der Server. Bei Ausfällen in Folge höherer Macht, bei Umbau- und Wartungsarbeiten
der Server, sowie bei Virus- und Hackerattacken lehnt newsurvey.ch jede Haftung ab. Bei längerfristigen Ausfällen wird den Inserenten
automatisch eine Laufzeitverlängerung gutgeschrieben.
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6

Allgemeine Pflichten von Benutzern

6.1

Wenn Unternehmen ein Abonnement auf newsurvey.ch kaufen, darf das zugehörige Mitgliedskonto ausschliesslich von Personen
genutzt werden, die dem Unternehmen durch eine Anstellung zugehörig sind. In anderen Organisationsformen (Vereine, Klubs) darf das
Mitgliedskonto ausschliesslich von Mitgliedern genutzt werden. Die Nutzung in beiden Fällen beschränkt sich auf den Unternehmensbzw. Organisationszweck. Den Benutzern ist zudem bekannt, dass wenn sie in einem solchen Fall ihr Mitgliedskonto anderen Personen
zur Nutzung zur Verfügung stellen, diese Personen in alle Umfragen, Teilnehmerantworten, Auswertungen und Einstellungen des
Mitgliedskontos Einsicht erhalten.

6.2

Für Lehrinstitute beschränkt sich die Nutzung eines Mitgliedskontos auf Personen, die dem Lehrinstitut durch eine Anstellung,
administrative oder Lehrtätigkeit zugehörig sind und auf die Nutzung zum Zweck des Lehrinstitutes. Die Nutzung umfasst somit nicht
Schüler und Studenten/-innen.

6.3

Die Benutzer haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Mitgliedskonto nur von ihnen selbst bzw. gemäss 6.1 und 6.2 dieses Abschnittes
genutzt wird und müssen zu diesem Zweck insbesondere ihr Passwort geheim halten. Im Falle eines Missbrauchs des Passwortes,
Mitgliedskontos oder sonstiger Verletzung von Sicherheitsvorschriften ist newsurvey.ch umgehend zu informieren.

6.4

Der Inhaber eines Mitgliedskontos ist in vollem Umfang für alle Aktivitäten, die über sein Mitgliedskonto ausgeübt werden,
verantwortlich und haftet gegenüber newsurvey.ch für von ihm verursachten Missbrauch des Mitgliedskontos.

6.5

Ein Missbrauch des Mitgliedskontos besteht ebenfalls dann, wenn die von newsurvey.ch zur Veranschaulichung der Einsatzgebiete
aufgeschalteten Beispiele weiterverwendet oder die von newsurvey.ch zur Verfügung gestellten Vorlagen oder Teile davon
einschliesslich aller Texte, Grafiken und anderer medialer Dateien, sei es in originaler oder bearbeiteter Form, ausserhalb der Software
von newsurvey.ch verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte für die Weiterverwendung dieser Daten ist ausdrücklich untersagt.

6.6

Die Benutzer verpflichten sich, Handlungen zu unterlassen, welche die Funktionsfähigkeit der Dienste von newsurvey.ch
beeinträchtigen oder beeinträchtigen können. Zu solchen Handlungen gehört insbesondere die Modifizierung, Überschreibung, Kopie
und Verbreitung von Inhalten von newsurvey.ch, die Umgehung von technischen Schutzmassnahmen (z.B. gegen Download) sowie
der Einsatz von Software oder sonstigen Skripts, die Nutzeranfragen über das Internet automatisch erzeugen (z.B. robot-, spider- oder
offline-reader-Software).

7

Verantwortlichkeit, verbotene Inhalte und Verhaltensweisen

7.1

Die Verantwortung für sämtliche Informationen, Daten, Texte, Software, Musik, Geräusche, Fotos, Grafiken, Videos, Nachrichten oder
sonstige Materialien ("Inhalt"), die unter Verwendung des newsurvey.ch-Dienstes von Benutzern gespeichert, veröffentlicht oder
übermittelt werden, liegt ausschließlich und uneingeschränkt bei den Benutzern, von denen ein solcher Inhalt stammt. Dazu zählen
selbst geschaffene und von anderen Quellen hinzugezogene Inhalte.

7.2

newsurvey.ch kontrolliert Inhalte, die Benutzer über seine Dienste speichern, veröffentlichen und/oder übermitteln, grundsätzlich nicht
und übernimmt deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit, Angemessenheit und Qualität solcher Inhalte. Die Benutzer sind sich bewusst,
dass sie durch die Benutzung des Angebots einem Inhalt ausgesetzt sein können, der beleidigend, anstößig oder in sonstiger Weise zu
beanstanden ist, wenn der für diesen Inhalt verantwortliche Benutzer sich nicht an die Bestimmungen der AGB oder der einschlägigen
Gesetze hält.

7.3

Die Benutzer dürfen im Rahmen der Nutzung der newsurvey.ch-Dienste nicht:

•

Daten, Texte, Bilder, Dateien, Links, Software oder sonstige Inhalte speichern, veröffentlichen und/oder übermitteln, die nach den
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen oder nach der Einschätzung von newsurvey.ch rechtswidrig, schädigend, bedrohend,
missbräuchlich, belästigend, verleumderisch oder beleidigend, vulgär, obszön, Hass erregend, rassistisch oder in sonstiger
Weise zu beanstanden sind oder Minderjährigen in irgendeiner Weise Schaden zufügen können, insbesondere pornografisch,
Gewalt verherrlichend oder sonst jugendgefährdend sind.

•

Inhalte speichern, veröffentlichen und/oder übermitteln, die Rechte Dritter, insbesondere Patente, Marken, Urheber- oder
Leistungsschutzrechte, Geschäftsgeheimnisse, Persönlichkeitsrechte oder Eigentumsrechte verletzen;

•

Material speichern, veröffentlichen und/oder übermitteln, das Software-Viren oder andere Informationen, Dateien oder Programme
enthält, die dazu gedacht oder geeignet sind, die Funktion von Computer Soft- oder Hardware oder von
Telekommunikationsvorrichtungen zu unterbrechen, zu zerstören oder einzuschränken;

•

Inhalte speichern, veröffentlichen und/oder übermitteln, zu deren Weitergabe der Benutzer nicht berechtigt ist;
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•

Inhalte speichern, veröffentlichen und/oder übermitteln, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar zu Körper- oder
Sachschäden zu führen, z.B. Anleitungen zu Gerätschaften irgendeiner Art, die zu solchem Zweck verwendet werden können

•

sich in den newsurvey.ch-Dienst als eine andere Person ausgeben, z.B. als ein Vertreter von newsurvey.ch, oder als ein in
sonstiger Weise für das Angebot Verantwortlicher, oder eine nicht bestehende Beziehung zu solchen Personen vorgeben;

•

Kopfzeilen fälschen oder in sonstiger Weise Erkennungszeichen manipulieren, um die Herkunft eines Inhalts, der im Rahmen des
Angebots übertragen wird, zu verschleiern;

•

unerbetene Werbung, Promotionsmaterial, Junk- oder Massen-E-Mails bzw. -SMS ("Spam"), Kettenbriefe, Schneeballsysteme
oder sonstige Werbung speichern, veröffentlichen und/oder übermitteln;

•

im Zusammenhang mit der Nutzung des Angebots von newsurvey.ch nationale oder internationale Rechtsvorschriften verletzen;

•

irgendjemanden, sei es eine natürliche oder juristische Person, belästigen, beleidigen, bedrohen, verleumden, in Bedrängnis oder
Verlegenheit bringen oder ihr in sonstiger Weise Unannehmlichkeiten verursachen oder in Bezug auf eine natürliche oder
juristische Person oder ein Unternehmen unwahre Tatsachen behaupten oder verbreiten;

•

persönliche Daten über andere Benutzer oder sonstige Dritte sammeln, speichern oder übermitteln, soweit die Betroffenen damit
nicht einverstanden sind;

7.4

Auch wenn newsurvey.ch Inhalte von Benutzern und Inserenten grundsätzlich nicht überprüft oder kontrolliert, behält sie sich jedoch
das Recht vor, Inhalte, die über das Angebot von newsurvey.ch zugänglich sind, ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung
zurückzuweisen, zu sperren, zu löschen oder ggf. an einem anderen Ort innerhalb des Angebots zu veröffentlichen, insbesondere
newsurvey.ch zur Kenntnis gekommene Inhalte von Benutzern und Inserenten, die gegen die AGB verstoßen.

8

Inhalte und Veröffentlichungen von Benutzern

8.1

Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen beziehen sich auf sämtliche Inhalte, die von Benutzern auf newsurvey.ch gespeichert,
veröffentlicht und übermittelt werden.

8.2

newsurvey.ch gestatten den Benutzern, ihre Dienste im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und den Bestimmungen der AGB,
zu verwenden, um Inhalte zu speichern, zu veröffentlichen, zu übermitteln und mit anderen Benutzern oder sonstigen Dritten zu teilen.
newsurvey.ch beaufsichtigt die Benutzer dabei nicht und beansprucht keine Inhaberschaft an ihren Inhalten.

8.3

Den Benutzern ist bekannt, dass sie die individuellen Veröffentlichungseinstellungen auf der Seite „Berechtigungen“ selbst vornehmen
müssen und die alleinige Verantwortung für diese tragen. Den Benutzern ist zudem bekannt, dass einige Einstellungen dazu führen,
dass die erstellten Umfragen und deren Inhalte von anderen Benutzern eingesehen werden können. newsurvey.ch übernimmt keine
Haftung für Schäden, die durch den Benutzer ungewollte, versehentlich vorgenommene oder belassene Einstellungen entstehen.

8.4

Bei Nutzung des Angebots von newsurvey.ch beauftragen die Benutzer newsurvey.ch nach den Bestimmungen der AGB, mit der
Speicherung und öffentlichen Zugänglichmachung ihrer Inhalte im Rahmen des Angebots von newsurvey.ch in seiner jeweiligen
gegenwärtigen oder zukünftigen Gestaltung (z.B. gegenwärtig im Internet, zukünftig ggf. auch als mobiler Datendienst).

8.5

Den Benutzern ist bekannt, dass im Angebot von newsurvey.ch vermarktete Werbung stattfinden kann und erklärt sich hierfür durch die
Registrierung einverstanden. Den Benutzern ist zudem bekannt, dass die technische Verarbeitung und Übertragung des Angebots von
newsurvey.ch, einschließlich der von den Benutzern eingegebenen Inhalte, es notwendig machen können, Übertragungen über
verschiedene Netzwerke vorzunehmen und/oder technische Veränderungen vorzunehmen, um den technischen Anforderungen
verbundener Netzwerke oder sonstiger technischer Einrichtungen zu entsprechen.

8.6

Die Benutzer garantieren, dass sie alle erforderlichen Rechte in Bezug auf die Inhalte besitzen, für die sie das Angebot von
newsurvey.ch zur Speicherung, Veröffentlichung und/oder Übermittlung verwenden und dass sie damit keine Rechte Dritter, gleich
welcher Art, keine gesetzlichen Bestimmungen und auch nicht die Regeln der AGB, verletzen. Falls die Benutzer selbst nicht Inhaber
der Rechte an einem von ihren eingegebenen Inhalt sind, garantieren sie, dass sie alle erforderlichen Rechtsübertragungen, Lizenzen,
Gestattungen, Einwilligungen und dergleichen wirksam eingeholt haben. Für den Fall, dass die Benutzer gegen diese Garantien
verstossen, stellen sie newsurvey.ch von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei und halten newsurvey.ch in vollem Umfang schadlos.

8.7

newsurvey.ch ist berechtigt, Inhalte zu speichern und an Dritte weiterzugeben, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben oder nach
pflichtgemäßem Ermessen notwendig und rechtlich zulässig ist, um
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(a) Gesetzliche Bestimmungen oder richterliche oder behördliche Anordnungen zu erfüllen
(b) Die AGB durchzusetzen
(c) Auf die Geltendmachung einer Rechtsverletzung durch Dritte zu reagieren oder
(d) Die Rechte, das Eigentum oder die persönliche Sicherheit von newsurvey.ch, seinen Benutzern oder der Öffentlichkeit zu wahren.

9

Hinweise auf Rechtsverletzungen

9.1

newsurvey.ch respektiert das geistige Eigentum Dritter und fordert seine Benutzer auf, dies ebenfalls zu tun.

9.2

Falls ein Benutzer der Ansicht ist, dass seine Urheberrechte durch Inhalte eines anderen Benutzers verletzt werden, der das Angebot
von newsurvey.ch zur Speicherung, Veröffentlichung oder Übermittlung seiner Inhalte nutzt, hat dieser newsurvey.ch umgehend inkl.
der folgenden Informationen mitzuteilen:

•

eine Beschreibung des urheberrechtlich geschützten Werkes, das seiner Ansicht nach verletzt wurde;

•

eine Beschreibung, wo sich das Material befindet, das seiner Ansicht nach Urheberrechte verletzt;

•

eine elektronische oder handschriftliche Unterschrift der Person, die berechtigt ist, für den Rechtsinhaber zu handeln;

•

Ihre Anschrift, Telefonnummer und E-Mail Adresse;

•

eine Erklärung von dem Benutzer, dass nach seinem besten Wissen und Gewissen die beanstandete Benutzung nicht durch den
Inhaber der Urheberrechte, durch dessen Bevollmächtigte oder durch Rechtsvorschriften zugelassen ist;

•

eine eidesstattliche Versicherung von dem Benutzer, dass die obigen Informationen wahrheitsgemäß sind und dass dieser Inhaber
der Urheberrechte oder bevollmächtigt ist, im Namen des Rechteinhabers zu handeln.

9.3

Der Benutzer wird gebeten, alle Verletzungen der AGB durch unzulässige Inhalte umgehend newsurvey.ch mitzuteilen. Wenn der
Benutzer feststellt, dass Inhalte anderer Benutzer gegen die AGB oder gesetzliche Bestimmungen verstoßen, kann hierfür das
Kontaktformular von newsurvey.ch verwendet werden. In dieses Formular sind die Identifikationsdaten der Person, die sich nicht an die
Regeln hält, zusammen mit dem betreffenden Inhalt oder einer Beschreibung dessen einzutragen.

10

Gewährleistungsausschluss, Links

10.1

newsurvey.ch bietet seine Dienste in der jeweils von ihm für gut befundenen Gestaltung und unter dem Vorbehalt, diese jederzeit zu
unterbrechen oder einstellen zu dürfen, an. Die Benutzer nutzen das Angebot auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für das
Herunterladen oder eine sonstige Nutzung von Inhalten, insbesondere von Inhalten anderer Benutzer, aus den Diensten von
newsurvey.ch. Die Benutzer sind für eventuelle Schäden an ihren Computersystemen oder sonstigen zur Nutzung verwendeten
technischen Geräten, für den Verlust von Daten oder für sonstige Schäden und auch für Schäden Dritter, die sie in diesem
Zusammenhang verursachen, allein verantwortlich.

10.2

newsurvey.ch gewährleistet weder dem Benutzer noch sonstigen Personen, dass das Angebot deren Anforderungen genügt und zu
jeder Zeit ohne Unterbrechung, zeitgerecht, sicher und fehlerfrei zur Verfügung steht. newsurvey.ch übernimmt keine Gewährleistung
bezüglich der Ergebnisse, die durch die Nutzung des Angebots erzielt werden können oder bezüglich der Richtigkeit und Zuverlässigkeit
der im Rahmen des Angebots erhältlichen Informationen. newsurvey.ch gewährleistet auch nicht, dass die für das Angebot von
newsurvey.ch genutzte Hard- und Software zu jeder Zeit fehlerfrei arbeitet oder dass etwaige Fehler in der Hard- oder Software
korrigiert werden und übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung der newsurvey.chDienste, einschließlich Datenverlust oder Datenkorruption entstehen. Insbesondere haftet newsurvey.ch nicht für Kosten der
Ersatzbeschaffung oder für Kosten, die im Zusammenhang mit etwa erworbenen Waren oder Dienstleistungen, erhaltenen Nachrichten
oder sonstigen Geschäften oder einer Veränderung der Eingaben oder Daten oder in sonstiger Weise im Zusammenhang mit den
newsurvey.ch-Diensten entstehen. newsurvey.ch übernimmt auch keine Haftung für das Verhalten von Benutzern oder sonstigen
Dritten oder für Inhalte oder Erklärungen, die von Benutzern oder sonstigen Dritten im Rahmen des Angebots weitergegeben werden.

10.3

Das Angebot von newsurvey.ch kann Verweise (Links) zu anderen Websites und Diensten enthalten, einschließlich auch Inhalten, die
Benutzer im Rahmen dieser Dienste auf den entsprechenden Servern speichern. newsurvey.ch kontrolliert die Ziele dieser Verweise
nicht, macht sich Inhalte, die auf oder über solche Angebote oder Quellen Dritter zugänglich sind, nicht zu Eigen und schließt jegliche
Haftung oder Gewährleistung in Bezug auf diese aus.
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11

Haftungsausschluss

11.1

newsurvey.ch steht gegenüber dem Kunden für eine sorgfältige und vertragsgemässe Erbringung der angebotenen Dienstleistungen
gemäss dem Abschnitt 2 Dienstleistungen von newsurvey.ch und lehnt jegliche Haftung für Datenverluste ab, die sich aus
Fehlbedienungen, Software-Fehlern oder andern technischen Gründen ergeben.

11.2

Gewährleistungsansprüche gegenüber newsurvey.ch beschränken sich auf Nacherfüllung.

11.3

Jegliche Haftung von newsurvey.ch auf Schadenersatz, auch im Rahmen der Gewährleistung, ist ausgeschlossen.

12

Rechnungsstellung

12.1

newsurvey.ch behält sich vor, Änderungen an den Preisen von den auf newsurvey.ch angebotenen Leistungen ohne vorhergehende
Mitteilung vorzunehmen. Vor dem Zeitpunkt der Preisänderung getätigte Anmeldungen von Benutzern und Inserenten bleiben von
solchen Änderungen unberührt.

12.2

Im Falle eines Zahlungsverzugs werden ab der ersten Mahnung Mahngebühren in der Höhe von CHF 25.00 erhoben. Im Rahmen der
letzten schriftlichen Mahnung wird eine zusätzliche Gebühr in der Höhe von CHF 15.00 erhoben.

13

Marken und sonstige Schutzrechte von newsurvey.ch

13.1

Die Benutzer erkennen durch die Registrierung an, dass sämtliche Rechte am Angebot von newsurvey.ch und seiner Kennzeichnung
einschließlich etwaiger Marken-, Patent-, Urheber- oder Lizenzrechte oder sonstiger Rechte oder vergleichbarer Rechtspositionen im
Verhältnis zu den Benutzern ausschließlich newsurvey.ch zustehen und wird diese nicht ohne vorherige, ausdrückliche, schriftliche
Zustimmung von newsurvey.ch nutzen oder Hinweise auf die Rechtsinhaberschaft von newsurvey.ch entfernen.

13.2

Die Benutzer dürfen nicht die Marke newsurvey.ch nutzen, Software kopieren, ändern, zerlegen, keine Bearbeitung davon herstellen und
auch nicht versuchen, den Quellcode ausfindig zu machen, keine Software verkaufen, abtreten, Unterlizenzen diesbezüglich vergeben
oder irgendwelche Rechte an der Software übertragen oder sich irgendwelcher Rechte berühmen. Das vorstehende gilt, zur
Klarstellung, nicht für die eigenen Inhalte der Benutzer, die sie in das Angebot von newsurvey.ch einbringen und für derartige Inhalte
anderer Benutzer. Insoweit werden die Benutzer aber die Rechte der jeweiligen anderen Berechtigten an diesen Inhalten respektieren.

14

Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Nebenabreden

14.1

Es gilt Schweizer Recht.

14.2

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Firmensitz der newthinking GmbH.

14.3

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Ein Gesellschaftsverhältnis oder ein sonstiges Rechtsverhältnis neben dem hier geregelten
Nutzungsverhältnis besteht durch die Betätigung auf unserem Angebot nicht.

15

Änderung dieser AGB, salvatorische Klausel

15.1

newsurvey.ch behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit mit Wirkung für die Zukunft und ohne Nennung von Gründen zu ändern.
Die geänderten Bestimmungen werden den Benutzern per E-Mail zwei Wochen vor Inkrafttreten zugesandt. Erfolgt kein Widerspruch
der Benutzer innert 14 Tagen nach Erhalt des E-Mails, so gelten die Änderungen der AGB als angenommen.

15.2

Sollten einzelne Vertragsbestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Im
Falle einer solchen Unwirksamkeit werden die Vertragspartner eine der unwirksamen Regelung wirtschaftlich möglichst nahe
kommende, rechtswirksame Ersatzregelung treffen. Das Gleiche gilt im Fall einer Regelungslücke.

Wil, 27. November 2009
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