
TECHNIK und WISSEN 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
1. Allgemeines 

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Beziehungen zwischen unseren 
Nutzern und der Technik und Wissen GmbH (nachfolgend auch mit «wir» betitelt). Dabei fungiert die 
Technik und Wissen GmbH als Anbieterin von Produkt- und Dienstleistungsangebote, die 
Onlineangebote betreffen, wozu mobile Applikationen gehören wie auch Webseiten und deren 
angegliederten digitalen Angebote rund um die Sozialen Medien.  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind verbindlich, wenn sie in der Offerte oder in der 
Auftragsbestätigung von Technik und Wissen GmbH erwähnt werden. Sollten andere Bedingungen 
oder weitere Bedingungen gelten, werden diese schriftlich erwähnt in der Offerte oder in der 
Auftragsbestätigung, die von Technik und Wissen GmbH ausgestellt wurde. 

 

Allgemeine Insertionsbedingungen  

Verantwortlichkeiten 

Für den Inhalt einer Anzeige ist der Auftraggeber vollständig selber verantwortlich. Der Auftraggeber 
hat für allfällige Ansprüche Dritter gegenüber der Technik und Wissen GmbH einzustehen. Wir 
behalten uns auch das Recht vor, Veröffentlichung von Anzeigen – insbesondere aufgrund des Inhalts 
– abzulehnen, an Anzeigen Änderungen vorzunehmen oder diese zu sistieren. Anzeigen werden mit 
der Überschrift «Werbung» bzw. «Advertorial» gekennzeichnet.  

Zahlungsbedingungen 

Die Mehrwertsteuer ist im Insertionspreis nicht inbegriffen. Die Rechnungen sind rein netto innert 30 
Tagen nach Eingang zu begleichen. Bei rechtlichem Inkasso fallen alle Preisnachlässe, Rabatte, 
Kommissionen usw. dahin. Reklamationen werden nur innert 10 Tagen nach Rechnungstellung 
entgegengenommen.  

Konkurrenzausschluss 

Ein Konkurrenzausschluss kann nicht zugesichert werden. 

Tarifänderungen und Änderungen der Insertionsbedingungen 

Tarifänderungen und Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Bezug auf Anzeigen 
bleiben vorbehalten und treten auch für laufende Aufträge sofort in Kraft. 

 

Redaktionelle Beiträge 

Begriffsdefinition 

Wir verstehen unter dem Begriff «redaktionelle Beiträge» einerseits kostenlose, aber auch 
kostenpflichtige Veröffentlichungen auf unseren Onlineplattformen. Unter den Begriff «redaktionelle 
Beiträge» fallen von Anbietern bereitgestellte und zur Veröffentlichung vorgeschlagene Fachartikel, 



Produktbeschreibungen, Bildmaterial (statisch und bewegt) wie auch von der Redaktion eigenständig 
oder in Auftrag erarbeitete publizistische Arbeiten. 

Kostenpflichtige Beiträge 

Die Veröffentlichung von kostenpflichtigen Beiträgen unterliegt den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen Kapitel «Allgemeine Insertionsbedingungen», aber auch den hier 
aufgelisteten Punkten unter «Redaktionelle Beiträge».   

Kostenlose Beiträge 

Die Veröffentlichung von kostenlosen Beiträgen liegt alleine im Ermessen der Technik und Wissen 
GmbH. 

Redigieren 

Wir behalten uns das Recht vor, redaktionelle Beiträge vor einer Veröffentlichung zu redigieren. Das 
heisst, wir dürfen die Artikel nach unserem publizistischen Verständnis kürzen und an unsere 
redaktionellen Vorgaben anpassen. Darunter fallen auch die Anpassungen von Firmen- und 
Produktbezeichnungen (u.a. gemäss Duden). 

Korrekte Angaben 

Sie als Auftraggeber bzw. Anbieter von redaktionellen Beiträgen garantieren, dass die Inhalte der 
Beiträge und die dazugehörigen (multimedialen) Materialen richtig sind und der Wahrheit 
entsprechen. 

Abtretung von Rechten an die Technik und Wissen GmbH 

Als Auftraggeber oder Anbieter von redaktionellen Beiträgen oder auch Anzeigen garantieren Sie, 
dass Sie für die uns zur Verfügung gestellten Materialien (Texte, Bilder, Filme, Skizzen, Pläne etc.) alle 
notwendigen Rechte verfügen und Sie diese Rechte der Technik und Wissen GmbH abtreten.  

Falls Sie nicht über solche Rechte verfügen oder über die Rechte nur für eine beschränkte Dauer 
verfügen, so sind Sie dazu verpflichtet, dies uns schriftlich mitzuteilen und zwar mindestens 30 Tage 
vor dem Ablauf einer solchen Frist.  

Haftung 

Sollten Sie als Auftraggeber bzw. Anbieter nicht über die Rechte verfügen oder sind diese nach einer 
bestimmten Dauer ungültig, und Sie als Auftraggeber bzw. Anbieter eines redaktionellen Beitrags 
oder Inserates haben dies uns, der Technik und Wissen GmbH, nicht mitgeteilt, so haben Sie für alle 
allfälligen Ansprüche aufzukommen, welche von Dritten gegenüber uns erhoben werden. Darin 
enthalten sind auch die damit verbundenen Anwaltskosten und Gerichtskosten.  

 

Eigenes Urheberrecht 
Das ausschliessliche Recht zur freien Benutzung über das gesamte produzierte Material der Technik 
und Wissen GmbH bleibt bei der Technik und Wissen GmbH, ausser Anderes wurde explizit mit dem 
Kunden oder der dritten Partei vereinbart.  

Unter produziertem Material versteht sich u.a.: Fotografien, Filme, Audio-Aufnahmen, Grafiken, 
Texte, aber auch die (Multimedia)-Gestaltungen und Webseiten-Inhalte, die wir für unsere eigenen 



redaktionellen Beiträge erstellen, aber auch für von Auftraggebern bezahlte Inhalte, wie wir sie u.a. 
als Dienstleistung (u.a. multimediale Beiträge, Live-Blog etc.) anbieten. 

Benutzung des produzierten Materials 

Unter freier Benutzung versteht sich, u.a., das Publizieren im Netz, der Vorabruck oder Nachdruck in 
Zeitungen und Zeitschriften sowie auch die Herstellung und Verbreitung von Sonderausgaben, wie 
z.B. Buchgemeinschafts-, Taschenbuch-, Sammelausgaben oder Mikrokopie-Ausgaben. Das Recht zur 
Benutzung auf das gesamte Material für Marketingzwecke in digitaler- oder Druck-Form sowie auch 
das Recht zur Übersetzung von Texten in andere Sprechen bleibt bei der Firma respektive dem Autor 
bestehen. 

Des Weiteren wird das ausschliessliche Recht zur vollständigen oder teilweisen Aufnahme vom 
gesamten produzierten Material auf Bild-, Ton- oder Datenträger, zur Speicherung in Datenbanken 
sowie das Recht zu deren Vervielfältigung, Verbreitung und Wiedergabe sowohl zusammen mit dem 
Druckwerk als auch getrennt davon online (Cloud, Intranet oder Internet), via Kabel und Funk  oder 
offline (zum Beispiel auf Festplatten) nicht an den Kunden übertragen und bleibt im Eigentum der 
Technik und Wissen GmbH. 

Nutzung von Materialien 

Der Kunde respektive die dritte Partei verpflichtet sich, die an Ihn respektive Sie gelieferten Produkte 
nur für den vorbestimmten Zweck zu benutzen. Jeder andere Gebrauch sowie auch die Verteilung an 
dritte Parteien ist explizit untersagt und muss zwingend zuerst mit der Firma Technik und Wissen 
GmbH vereinbart werden. Ebenfalls verpflichtet sich der Kunde zum Einhalten des Urheberrechts des 
Autors und der Firma Technik und Wissen GmbH gemäss Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992, SR 
231.1.  

Bei der Benutzung von geliefertem Material ist ebenfalls der Copyright-Vermerk, wo er nicht schon 
besteht, wie folgt hinzuzufügen: «©, Autor des Materials, Technik und Wissen GmbH, Jahr.» 

Der Kunde verpflichtet sich ebenfalls keine Änderungen an den gelieferten Produkten vorzunehmen, 
besonders am «White Labelling», falls ein solches besteht. Alle Änderungen müssen nach Absprache 
mit der Firma Technik und Wissen GmbH erfolgen und wo erforderlich als neuer Auftrag bestimmt 
werden.  

Datenschutz 

Der Schutz Ihrer Daten erfolgt strikt im Rahmen der in der Schweiz geltenden gesetzlichen 
Vorschriften zum Datenschutz. 

 

Disposition, Änderung, Sistierung 

Veröffentlichung 

Für den Inhalt einer Anzeige ist der Auftraggeber allein verantwortlich. Der Auftraggeber hat für 
allfällige Ansprüche, die von Dritten gegenüber der Technik und Wissen GmbH aus irgendeinem 
Rechtsgrund (namentlich wegen Persönlichkeitsverletzung, unlauteren Wettbewerbs, Verletzung von 
Urheber-, Marken- oder anderen Schutzrechten usw.) erhoben werden, samt den damit 
verbundenen Anwalts- und Gerichtskosten einzustehen. Die Technik und Wissen GmbH behält sich 
vor, Anzeigen und bezahlte Beiträge aufgrund des Inhalts abzulehnen, an laufenden Anzeigen 
Änderungen zu verlangen oder das Erscheinen zu sistieren. Alle Anzeigen dürfen von der Technik und 



Wissen GmbH durch eine Überschrift wie «Werbung», «Anzeige», «Publireportage» oder 
«Advertorial» deutlich als solche gekennzeichnet werden. 

Gegendarstellungsrecht 

Der Auftraggeber trägt die Kosten einer allfälligen Gegendarstellung samt den damit verbundenen 
Anwalts- und Gerichtskosten. Über den Abdruck einer Gegendarstellung entscheidet ausschliesslich 
die Technik und Wissen GmbH. 

Haftung 

Wir als Technik und Wissen GmbH setzen uns ein für eine hohe Qualität unseres Angebotes. Dennoch 
können wir nicht ausschliessen, dass die Verfügbarkeit unsere digitalen Angebote stets gewährleistet 
ist. So kann es zu vorübergehenden Einschränkungen oder gar Ausfällen kommen, für die wir nicht 
haften können. 

Ausserdem können wir nicht für die Leistungen Dritter haften. Dazu zählen auch Links, die zu 
Angeboten und Inhalten von Dritten führen.  

Ebenso haften wir nicht für Schäden verursacht durch Computerviren und andere schädliche 
Computerprogramme wie beispielsweise Malware oder Spyware. 

Wofür wir Haftung übernehmen: Wenn wir vorsätzlich oder grobfahrlässig unsere Pflichten verletzt 
haben, welche vertraglich oder auch ausservertraglich festgelegt wurden und die ausschliesslich wir 
zu verantworten haben – und uns nachgewiesen worden sind. Sollte dies der Fall sein und rechtlich 
zulässig sein, ist unsere Haftung auf jenen Betrag beschränkt, welchen wir für den Bezug der 
entsprechenden kostenpflichtigen Produkte in Rechnung gestellt haben. Ausgeschlossen ist eine 
Haftung für Folgeschäden und entgangene Gewinne. 

Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bern. Anwendbar ist ausschliesslich Schweizer Recht. 

 

Bern, September 2017 

  


