PLATINN – ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen legen die Regeln fest, nach denen PLATINN,
Vereinigung ohne Gewinnzweck schweizerischen Rechts mit Sitz in Freiburg, rue de
Romont 33, Ihnen einen Zugang zur gegenwärtig unter www.matchinvest.ch
erreichbaren WEBSITE sowie zu den Onlinediensten anbietet, um diese zu nutzen,
vorbehaltlich deren Verfügbarkeit und der geltenden Bedingungen.
1. EINLEITUNG
1.1 Ihr Zugang zur WEBSITE und deren Nutzung unterliegt den nachfolgend
dargelegten Regeln sowie jeder anwendbaren Gesetzesbestimmung.
1.2 Mit dem Zugriff auf diese WEBSITE oder ihrer Nutzung erklären Sie sich mit den im
Folgenden aufgeführten Bedingungen – einschliesslich der per Hyperlinks zugänglichen
– vorbehaltlos einverstanden.
2. DEFINITIONEN In den vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen werden die
nachfolgend genannten Begriffe wie folgt definiert:
2.1. «KUNDE» bezieht sich auf Sie, als INVESTOR oder UNTERNEHMEN, natürliche
oder juristische Person, als Benutzer dieser WEBSITE und/oder der DIENSTE sowie
auf jeden Benutzer, der als VERTRETER handelt.
2.2. «PLATINN-EXPERTE» bezeichnet jeden von PLATINN zugelassenen Dritten.
2.3. «ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN» bezeichnen die allgemeinen
Nutzungsbedingungen, wie sie auf der WEBSITE
www.matchinvest.ch
bekanntgegeben werden, die Nutzungsrichtlinien und jedes andere von PLATINN
bereitgestellte Dokument sowie jegliche Änderungen und künftige Ergänzungen.
2.4. «HANDELSVERTRAG» bezeichnet jeden Vertrag, Auftragsschein, Anmeldeantrag
oder jedwede andere zwischen PLATINN und dem KUNDEN geschlossene
Vereinbarung, worin die von PLATINN für den KUNDEN bereitgestellten
KOSTENPFLICHTIGEN DIENSTE und der dafür an PLATINN zu zahlende Betrag
festgelegt werden.
2.5. «UNTERNEHMEN» bezeichnet jeden Benutzer der WEBSITE und/oder der
DIENSTE – mit oder ohne eigener Rechtspersönlichkeit –, der nach INVESTOREN sucht.
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2.6. «GESCHÄFTLICHE INFORMATIONEN» bezeichnen jegliche Information in Bezug auf die
Geschäftsangelegenheiten
jeder
Partei,
einschliesslich
insbesondere
(i)
Geschäftskontakten, (ii) Geschäftsplänen, Methoden oder Verfahrensweisen, (iii)
Verträgen, (iv) Finanzen, (v) Mitarbeitern, Produkten und Preispolitik, und (vi) KUNDEN
oder Angelegenheiten die Gesellschaft betreffend.
2.7. «VERTRAULICHE INFORMATIONEN» bezeichnen (i) die GESCHÄFTLICHEN
INFORMATIONEN; (ii) das GEISTIGE EIGENTUM; (iii) die Geschäftsgeheimnisse, die – im
Original oder nicht – ausgehändigten vertraulichen Informationen, Dokumente,
Quellcode, Logos, Bilder, Geschäftspläne und Statistiken, Software, E-Mails, Berichte,
Memoranden, Kenntnisse oder Technologie – ausgenommen jeglicher als «Vertraulich»
gekennzeichneter Information oder deren vertraulicher Charakter aus den Umständen
hervorgeht, welche (a) von der die Information erhaltenden Partei als zuvor bekannt
aufgezeigt wird, ohne dass gegen eine Vertraulichkeitsverpflichtung verstossen wird, (b)
welche unabhängig von der die Information erhaltenden Partei ohne Rückgriff auf die
vertrauliche Information entwickelt wird und durch ein schriftliches Dokument
nachweisbar ist, (c) welche seitens der die Information erhaltenden Partei von einer
dritten Partei mit Kenntnis der die Information erhaltenden Partei erlangt wird, wobei für
die Information mit der die Information weitergebenden Partei keine
Vertraulichkeitsverpflichtung bestand, oder (d) welche ohne Verstoss durch die die
Information erhaltende Partei öffentlich verfügbar ist oder gemacht wird.
2.8. Unter «ÖFFENTLICHE INFORMATIONEN» zählen alle Informationen, die nicht
unter die VERTRAULICHEN INFORMATIONEN fallen.
2.9. «INVESTOR» bezeichnet jeden Benutzer – ob natürliche oder juristische Person –
dieser WEBSITE und/oder der DIENSTE, der auf der Suche nach Möglichkeiten zur
Investition in ein UNTERNEHMEN ist.
2.10. «Marken» bezeichnen die von PLATINN gehaltenen Marken, ihre
Geschäftsbezeichnungen und Handelsnamen, ihre Domainnamen und/oder Logos, die
im Besitz von PLATINN sind, von ihr kontrolliert oder lizenziert sind.
2.11. «KONTAKTVERMITTLUNG» bezeichnet den Zeitpunkt, ab dem zwischen einem
INVESTOR und einem UNTERNEHMEN durch PLATINN ein Kontakt hergestellt wird,
insbesondere durch die Übermittlung einer E-Mail-Adresse, eines Firmennamens oder
einer Telefonnummer.
2.12. «GEISTIGES EIGENTUM» bezeichnet die nachfolgend aufgeführten Elemente: (i)
Patente und patentierbare Erfindungen, (ii) Ideen, Erkenntnisse, Entdeckungen,
Verbesserungen und Modelle, (iii) Handelsmarken, (iv) Prozesse, Computerprogramme,
Software und Datenbanken (einschliesslich des Quellcodes), (v) Geschäftsgeheimnisse
und das Recht, deren Nutzung oder damit zusammenhängende Verbreitung zu
begrenzen, (vi) alle Bestandteile der Urheberrechte (einschliesslich der Maske, der
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Vervielfältigungs-, Transkriptions-, Vertriebsrechte sowie der Öffentlichkeitsrechte) und
jedes andere ausschliesslich mit der wirtschaftlichen Nutzung der Arbeit verbundene
Recht, (vii) Designrechte sowie ähnliche Rechte (ob eingetragen oder nicht) (viii) Logos
und Rechte ohne Entwürfe und Erfindungen, (ix) Firmenbezeichnungen und Rechte
zum Schutz der Firmen und ihrer Reputation, (x) Datenbankrechte (einschliesslich der
Extraktions- und Wiedernutzungsrechte) und Kompilationsrechte, (xi) Rechte in Bezug
auf Domainnamen und Websites, (xii) jedes Recht mit Ähnlichkeit zu einem der oben
genannten Rechte, welches zutage treten könnte (entweder durch Einführung eines
neuen Rechts durch die Gesetzgebung oder durch jedwedes andere Mittel), (xiii) jede
Anwendung für jeden zuvor genannten Fall, (xiv) Rechte und Interessen in jedem zuvor
genannten Fall, und (xv) alle Rechte oder Schutzformen vergleichbarer Art für jeden
vorgenannten Fall oder mit vergleichbaren Auswirkungen in der Welt, und welches einer
der Parteien gehört oder von dieser genutzt wird.
2.14. «VERTRETER» bezeichnet die natürliche Person, die im PLATINNAnmeldeformular erfasst wird, und die für Rechnung und im Namen eines
UNTERNEHMENS handelt, zu dessen Vertretung sie berechtigt ist.
2.15. «DIENSTE» bezeichnet
KOSTENPFLICHTIGEN DIENSTE.

die

KOSTENLOSEN

DIENSTE

und

die

2.16. «DIENSTE des PLATINN-EXPERTEN» bezeichnen insbesondere die Validierung
der Einträge des KUNDEN durch den PLATINN-EXPERTE.
2.17. «KOSTENLOSE DIENSTE» bezeichnen die nachfolgend aufgeführten DIENSTE
ohne Gegenleistung des KUNDEN und gemäss den von PLATINN festgelegten
Bestimmungen und Grundsätzen: Navigieren auf der WEBSITE und Abrufen der
ÖFFENTLICHEN INFORMATIONEN, kostenfreie Eintragung (welche insbesondere
eine Beschreibung des KUNDEN profils beinhaltet – weiter gefasst «Profil» im
Austausch bzw. Geschäftsverkehr über die Plattform www.matchinvest.ch) und in
regelmässigen Newslettern.
2.18. «KOSTENPFLICHTIGEN DIENSTE» bezeichnen die DIENSTE, die als solche auf
der WEBSITE www.matchinvest.ch angegeben sind - mit Ausnahme der von PLATINN
bereitgestellten KOSTENLOSEN DIENSTE - insbesondere die DIENSTE des
PLATINN-EXPERTEN; diese umfassen die Validierung der Eintragungen des
KUNDEN, die Möglichkeit, eine öffentliche Präsentationsseite (mit Video, Link,
WEBSITE, Social Media) seines UNTERNEHMENS auf www.matchinvest.ch zu
veröffentlichen, die Nutzung einer leistungsfähigen Suchmaschine (strategic fit), mit der
potentielle Partner auf der Plattform gefunden werden können, die Möglichkeit, E-Mail-
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Alarme einzurichten, wobei diese E-Mails an den Benutzer versandt werden, um ihn
darüber zu benachrichtigen, dass neue, seinen Kriterien entsprechende Profile
vorhanden sind.
2.19. «WEBSITE» bezeichnet ein Netzwerk im Internet, das sich gegenwärtig im Besitz
und
unter
der
Verwaltung
von
PLATINN
unter
der
URL-Adresse
http://www.matchinvest.ch befindet, die PLATINN den KUNDEN zur Verfügung stellt
und dabei hauptsächlich eine Plattform zur Begegnung zwischen INVESTOREN und
UNTERNEHMEN aus der Romandie und den Nachbarländern bereitstellt.
3. GELTUNGSBEREICH
3.1. Die ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN sind ein wesentlicher Bestandteil aller
Angebote sowie die Grundlage aller Leistungen von PLATINN, insbesondere des
Zugangs zur WEBSITE, der Nutzung der DIENSTE durch den KUNDEN sowie jeder
anderen von PLATINN erbrachten Leistung – ausgenommen allfällige allgemeine
Bedingungen, Einkaufsbedingungen oder Geschäftsbedingungen des KUNDEN.
3.2. Mit Ausnahme der DIENSTE des PLATINN-EXPERTEN können der KUNDE und
der PLATINN-EXPERTE verschiedene Verpflichtungen vereinbaren, an denen
PLATINN nicht beteiligt ist, wobei diese Verpflichtungen nicht den vorliegenden
ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN unterliegen.
3.3. Jedes Angebot von PLATINN ist für die Dauer von 30 (dreissig) Tagen gültig –
vorbehaltlich einer im Angebot angegebenen abweichenden Dauer.
4. VERPFLICHTUNGEN von PLATINN
4.1. PLATINN gewährt dem KUNDEN ein nicht ausschliessliches, nicht übertragbares
und nicht abtretbares Recht auf Zugang zur WEBSITE und Nutzung der DIENSTE–
vorausgesetzt, der KUNDE hält alle Bestimmungen der vorliegenden ALLGEMEINEN
NUTZUNGSBEDINGUNGEN ein.
4.2. PLATINN ist keinesfalls an der Abwicklung des Geschäfts zwischen den KUNDEN
beteiligt und übernimmt in diesem Rahmen keinerlei Haftung. Bei den Verpflichtungen
seitens PLATINN handelt es sich um Mittelverpflichtungen, und PLATINN gibt in Bezug
auf die Nutzung der WEBSITE und/oder der DIENSTE durch den KUNDEN keine
Erfolgsgarantie ab.
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4.3. PLATINN kann die Ausführung der DIENSTE oder eines Teils der DIENSTE ohne
vorheriges schriftliches Einverständnis des KUNDEN untervergeben.
4.4. Sofern die von PLATINN festgelegten Suchkriterien erfüllt sind, ermächtigt der
KUNDE PLATINN, die ihn betreffenden VERTRAULICHEN INFORMATIONEN an einen
anderen KUNDEN, welcher die KONTAKTVERMITTLUNG anfordert, sowie an den
PLATINN-EXPERTE zu übermitteln. Der KUNDE gestattet PLATINN, die ihn
betreffenden
ÖFFENTLICHEN
INFORMATIONEN
Dritten
bekanntzugeben,
insbesondere mittels Veröffentlichungen in der Presse und in den Medien.
4.5. Der Zugang zur WEBSITE und/oder die Nutzung der DIENSTE werden "wie sie
sind" und "wie verfügbar" ohne jede – ausdrückliche oder implizite – Garantie
bereitgestellt,
einschliesslich
insbesondere
der
impliziten
Garantie
von
Handelsüblichkeit, zufriedenstellender Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck,
angemessener Sorgfalt und Sachkenntnis, Gesetzlichkeit, Richtigkeit, Zuverlässigkeit,
Vollständigkeit oder konkreter Ergebnisse, die durch die WEBSITE und/oder Nutzung
der DIENSTE erlangbar sind.
4.6. PLATINN behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung des
KUNDEN jedwede Massnahme zu ergreifen, die es zum Zwecke des Schutzes der
Integrität und Effektivität der Computersysteme, der Server oder Netzwerke als
geeignet erachtet; dazu gehören insbesondere die Aussetzung oder Unterbrechung der
Datenübertragung, des Zugangs zur WEBSITE und/oder zu den DIENSTEN sowie die
Verfügbarkeit der WEBSITE und/oder der DIENSTE.
4.7. Der KUNDE erkennt an, dass PLATINN dazu gezwungen sein kann, den Zugang
zur WEBSITE und/oder die Verfügbarkeit der DIENSTE bzw. ggf. einen Teil der
DIENSTE wegen Wartungs-, Reparaturarbeiten oder Supportleistungen vorübergehend
zu sperren oder einzuschränken. PLATINN verpflichtet sich, die Zeiten der
Nichtverfügbarkeit und die Wartungszeiträume auf der WEBSITE bekanntzugeben.
5. VERPFLICHTUNGEN DES KUNDEN
5.1. Der Zugang zur WEBSITE durch den KUNDEN und die Nutzung der DIENSTE
durch den KUNDEN sind an die Einhaltung aller Bestimmungen, Bedingungen und
Verpflichtungen in den ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN seitens des KUNDEN
gebunden.
5.2. Der KUNDE ist verpflichtet, sich an die Bestimmungen aller geltenden Rechte,
Gesetze, Reglements oder Richtlinien bezüglich der Nutzung der DIENSTE zu halten.
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5.3. Der KUNDE verpflichtet sich, nicht:
5.3.1. jede MARKE von PLATINN oder anderes eingetragenes Eigentum von PLATINN
auf der WEBSITE zu verändern, zu verbergen oder umzugestalten;
5.3.2. die DIENSTE für den unberechtigten Zugriff oder versuchten Zugriff auf die
Daten,
Software,
Hardware,
elektronische
Kommunikationssysteme
oder
Telekommunikationssysteme Dritter zu benutzen;
5.3.3. den Versuch zu unternehmen, die WEBSITE, das Netzwerk oder das
Computersystem von PLATINN zu zerstören;
5.3.4. die DIENSTE unter Verletzung der ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN zu
nutzen oder deren Nutzung zu ermöglichen.
5.4. Bei Verstoss gegen die in diesem Artikel genannten Verpflichtungen seitens des
KUNDEN ist PLATINN berechtigt, ohne Vorankündigung und vorbehaltlich weiterer
Massnahmen den Zugang zur WEBSITE und/oder den DIENSTEN sofort
einzuschränken oder zu sperren sowie technische und rechtliche Massnahmen
einzuleiten, um den KUNDEN am Zugang zur WEBSITE und/oder den DIENSTEN zu
hindern – für den Fall, dass:
5.4.1. PLATINN der Auffassung ist, dass der KUNDE Urheber der gegen die
ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN verstossenden Handlungen ist;
5.4.2. PLATINN oder Dritte Gegenstand gerichtlicher Schritte sein könnten.
6. ENTGELTE
6.1. Die Kosten für die KOSTENPFLICHTIGEN DIENSTE, vor allem für die DIENSTE
des
PLATINN-EXPERTEN,
werden
gemäss
der
auf
der
WEBSITE
www.matchinvest.ch aufgeführten Preisfestsetzung festgelegt.
6.2. Die Kosten für die Dienste des PLATINN-EXPERTEN, ausser DIENSTEN des
PLATINN-EXPERTEN, werden zwischen dem KUNDEN und dem PLATINN-EXPERTE
in einem gesonderten Dokument vereinbart.
6.3. Vorbehaltlich der Online-Zahlung oder einer anderen Vereinbarung sind die von
PLATINN ausgestellten Rechnungen innerhalb von 30 (dreissig) Tagen nach
Ausstellung der Rechnung zur Zahlung fällig.
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6.4. Bei verspäteter Zahlung ist PLATINN berechtigt, ohne Vorankündigung die
DIENSTE unverzüglich einzuschränken oder auszusetzen und dem KUNDEN einen
Verzugszins in Höhe von monatlich 1,5% zu berechnen.
6.5. Wenn der KUNDE guten Glaubens eine Rechnung ganz oder teilweise anficht, so
hat er innerhalb der in diesem Artikel festgesetzten Frist (i) alle nicht beanstandeten
Beträge zu bezahlen und (ii) PLATINN schriftlich die Einzelheiten der Beanstandung auf
der Rechnung mit allen erforderlichen Dokumenten vorzulegen.
6.6. Die Parteien einigen sich darauf, engagiert und mit gutem Glauben zu handeln, um
alle allfälligen abrechnungsbezogenen Konflikte zu lösen. Die an PLATINN
geschuldeten beanstandeten Beträge, einschliesslich der Zinsen zum in der aktuellen
Fassung der ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN gültigen Zinssatz für die
Verzugszinsen, wie sie in diesem Artikel festgesetzt sind, müssen innerhalb von zwei
Tagen nach Lösung der Beanstandung entrichtet werden.
7. EIGENTUMSRECHTE
7.1. Der KUNDE erkennt an, dass die WEBSITE, einschliesslich der DIENSTE von
PLATINN oder für PLATINN auf der Grundlage beträchtlicher finanzieller und
personeller Investitionen erstellt und entwickelt wurde, und dieses ausschliessliche
GEISTIGE EIGENTUM von PLATINN darstellt.
7.2. Alle von PLATINN – und ggf. für PLATINN – geschaffenen, entwickelten und/oder
genutzten Kenntnisse, Methoden, Verfahren, Datenbanken, Produkte, Änderungen und
Verbesserungen sind oder bleiben mit Ausnahme der DIENSTE Eigentum von
PLATINN, und jedes Recht wie auch alle damit verbundenen Rechte, Rechtstitel und
Ansprüche bleiben Eigentum von PLATINN oder gehen in dessen Eigentum über.
7.3. In diesen ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN kann nichts als Abtretung eines
Rechts, Titels oder Anspruchs an den MARKEN und/oder dem GEISTIGEN EIGENTUM von
PLATINN zugunsten des KUNDEN ausgelegt werden.
8. VERTRAULICHKEIT
8.1. PLATINN und der KUNDE sind verpflichtet, alle VERTRAULICHEN
INFORMATIONEN geheim zu halten, mit Ausnahme der ÖFFENTLICHEN
INFORMATIONEN, die die andere Partei oder ein anderer KUNDE ihr mitgeteilt hat –
gleich, ob sie in Bezug zu den ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN stehen oder nicht –

PLATINN - Allgemeine Nutzungsbedingungen – Fassung Juli 2015

8

sowie diese VERTRAULICHEN INFORMATIONEN nur zum Zwecke der Erfüllung ihrer
Verpflichtungen im Rahmen dieser ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN zu nutzen.
8.2. Der KUNDE hat alle angemessenen Anstrengungen zu unternehmen und die
gebotene Sorgfalt walten zu lassen, um die von PLATINN oder einem anderen
KUNDEN erhaltenen VERTRAULICHEN INFORMATIONEN zu schützen und zu
sichern, damit jede missbräuchliche Nutzung, Verlust, Diebstahl, Veröffentlichung oder
sonstiges verhindert wird.
8.3. Der KUNDE hat alle Zugangscodes und die Passwörter geheim zu halten und darf
diese auf keinen Fall unbefugten Personen offenbaren oder zugänglich machen, zudem
ist ausschliesslich der KUNDE dafür verantwortlich, dass keine dritte Person seine
Zugangscodes und/oder Passwörter benutzt.
8.4. Der KUNDE erklärt sich damit einverstanden, dass das Hosting und/oder die
Archivierung der vom KUNDEN auf der WEBSITE übermittelten VERTRAULICHEN
INFORMATIONEN durch PLATINN ausserhalb der Schweiz erfolgen kann –
vorbehaltlich der geltenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992
über den Datenschutz (DSG).
8.5. Jedoch räumt der KUNDE PLATINN das Recht ein, die dank seiner
Vermittlungstätigkeit abgeschlossenen Geschäfte in ihren Grundzügen zu
kommunizieren. Hierfür kann der Name bzw. die Geschäftsbezeichnung des KUNDEN,
der das Geschäft abgeschlossen hat, veröffentlicht werden.
8.6 Die Vertraulichkeit besteht bis zum Ende der Vertragsbeziehungen fort.
9. VOM KUNDEN ÜBERMITTELTE INFORMATIONEN
9.1. Der KUNDE ist allein verantwortlich (i) für die Information, die er auf der WEBSITE
angibt oder übermittelt, (ii) für die Information, die er PLATINN und/oder den PLATINNZERTIFIZIEREN mitteilt und (iii) für seine VERTRETER, die er zur Nutzung der
WEBSITE autorisiert.
9.2. PLATINN übernimmt keine Haftung für auf der WEBSITE vom KUNDEN oder
Dritten übermittelten Inhalt und Informationen. Der PLATINN-EXPERTE übernimmt
ebenfalls keine Haftung für auf der WEBSITE vom KUNDEN oder Dritten im Rahmen
der DIENSTE des PLATINN-EXPERTEN übermittelten Inhalt und Informationen.
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9.3. Der KUNDE erkennt an, dass PLATINN nicht dazu verpflichtet ist, den Inhalt der
WEBSITE oder der Links zu andern Websites zu überwachen, und der KUNDE stellt
PLATINN ausdrücklich von jeder diesbezüglichen Haftung frei. Allerdings behält sich
PLATINN das Recht vor, nach eigenem Ermessen jede Massnahme zu ergreifen,
insbesondere das Recht, den Inhalt oder die Informationen zu entfernen oder den
Zugang zu diesem Inhalt oder diesen Informationen zu sperren für den Fall, dass
PLATINN vernunftmässig zu der Auffassung gelangt, dass dieser Inhalt oder diese
Informationen PLATINN einer zivil- oder strafrechtlichen Haftung aussetzen kann oder
die Beziehungen zu anderen Nutzern beeinträchtigen oder schädigen kann.
9.4. Der KUNDE bzw. sein VERTRETER erklärt, dass die Information, die er auf der
WEBSITE an PLATINN und/oder an den PLATINN-EXPERTE oder an jeden anderen
Geschäftspartner übermittelt, mit dem er einen Kontakt vermittelt bekommt, richtig und
genau ist. Der KUNDE bzw. der VERTRETER verpflichtet sich, auf der WEBSITE keine
Information zu übermitteln, die:
9.4.1. falsch, ungenau oder trügerisch ist;
9.4.2. GEISTIGE EIGENSTUMsrechte dritter Parteien verletzt;
9.4.3. jegliches geltende Recht, Gesetz, Reglement oder eine Richtlinie verletzt;
9.4.4.diffamierend, bedrohend oder belästigend ist;
9.4.5. eine direkte oder indirekte Verknüpfung zu einer anderen WEBSITE mit einer
ähnlichen Aktivität wie PLATINN aufweist.
9.5. Der KUNDE ist verpflichtet, PLATINN umfassend zu verteidigen, zu entschädigen
und von jedem Schaden, Kosten und Aufwendungen (einschliesslich Anwaltskosten)
gegenüber jedem Anspruch eines Dritten schadlos zu halten, welche eine Verletzung
der Verpflichtungen des KUNDEN geltend macht, wie sie in diesem Artikel festgelegt
sind – insbesondere für den Fall, dass PLATINN für vom KUNDEN auf der WEBSITE
übermittelten Inhalt oder Informationen haftbar gemacht wird. Im Falle der Verletzung
einer in diesem Artikel festgelegten Verpflichtung durch den KUNDEN schuldet dieser
einen Pauschalbetrag von CHF 5'000.- pro Verstoss zuzüglich jedes weiteren
geschuldeten Betrags, wobei alle Schadensersatzforderungen seitens PLATINN davon
unberührt bleiben.
10. AUTHENTIFIZIERUNG UND SICHERHEIT
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10.1. Der KUNDE erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass PLATINN dazu
berechtigt ist, jede Anmeldung auf der WEBSITE oder Nutzung der DIENSTE, welche
das geltende Authentifizierungsverfahren (Benutzernamen und Passwörter) erfolgreich
durchlaufen hat, als vom KUNDEN vorgenommen und kontrolliert behandelt, der für
jeden Missbrauch oder jede unbefugte Nutzung seiner Zugangsrechte für die WEBSITE
und die DIENSTE die volle Verantwortung trägt.
10.2. Der KUNDE hat PLATINN unverzüglich über jede mögliche Verletzung der
Vertraulichkeitsbestimmungen in Kenntnis zu setzen.
11. GEWÄHRLEISTUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN
11.1. Der KUNDE bzw. sein VERTRETER leistet Gewähr dafür:
11.1.1. dass er die in den vorliegenden ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN
enthaltenen Verpflichtungen und Garantien einhält;
11.1.2. dass die Information, die er auf der WEBSITE übermittelt, nicht die GEISTIGEN
EIGENTUMSRECHTE dritter Parteien oder andere Rechte dritter Parteien verletzt;
11.1.3. dass er sich an die Bestimmungen jedes geltenden Rechts, Gesetzes,
Reglements oder jeder Richtlinien bezüglich der Nutzung der DIENSTE hält.
12. ENTSCHÄDIGUNG
12.1. Der KUNDE verpflichtet sich, PLATINN, seine Geschäftsführer, seine
Angestellten, Mitarbeiter, VERTRETER und Berater gegenüber jedweden Ansprüchen,
Schäden oder Forderungen Dritter infolge der Nutzung der DIENSTE und/oder der
WEBSITE durch den KUNDEN zu entschädigen, zu verteidigen und schadlos zu halten.
13. HAFTUNG
13.1. Der VERTRETER, der das PLATINN-Ameldeformular im Namen und auf
Rechnung eines KUNDEN ausfüllt, sichert zu und steht dafür ein, dass er dies als
ordnungsgemäss vom KUNDEN befugter und ermächtigter VERTRETER vornimmt.
Sollte sich in der Folge herausstellen, dass VERTRETER seine Befugnisse
überschritten hat und/oder nicht zur Vertretung des KUNDEN berechtigt ist, haftet der
VERTRETER persönlich gegenüber PLATINN für die daraus entstehenden Schäden.
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13.2. Die Haftung seitens PLATINN ist auf Fälle grober Fahrlässigkeit oder
Vorsätzlichkeit beschränkt. PLATINN übernimmt keinerlei Haftung für Handlungen oder
Unterlassungen
seiner
Angestellten,
Mitarbeiter,
Lieferanten,
Hilfskräfte,
Vertragspartner oder Berater.
13.3. Keine Partei haftet gegenüber der anderen Partei für indirekte, besondere oder
Folgeschäden,
für
immaterielle
Schäden
oder
entgangenen
Gewinn,
Einkommensverlust oder Datenverlust (auch in Fällen, wo die andere Partei über die
Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde).
14. DAUER
14.1. Diese ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN sind auf unbestimmte Zeit gültig. Alle
neuen allgemeinen Nutzungsbedingungen, wie sie auf der WEBSITE
www.matchinvest.ch bekanntgegeben werden, ersetzen die vorherige Fassung der
ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN, sofern der KUNDE innerhalb von 10 Tagen nach
ihrer Online-Veröffentlichung PLATINN nichts Gegenteiliges in schriftlicher Form mitteilt.
14.2. PLATINN ist berechtigt, mit sofortiger Wirkung seine vertraglichen Beziehungen
mit dem KUNDEN zu beenden, den Zugang zur WEBSITE zu löschen und/oder die
Nutzung der DIENSTE zu unterbinden:
14.2.1. wenn der KUNDE gegen die ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN verstösst;
14.2.2. wenn die Zugangscodes oder die Passwörter in für die Abläufe auf der
WEBSITE oder für PLATINN nachteiliger Weise genutzt werden.
14.3. Das Ende der Vertragsverhältnisse entbindet den KUNDEN keinesfalls von seinen
Verpflichtungen, jeden geschuldeten und/oder fälligen Betrag unverzüglich und
vollständig zu bezahlen, mit Ausnahme jedes Anspruchs auf Erstattung bereits
entrichteter Beträge.
14.4. Die in den Artikeln 6 bis 16 enthaltenen Bestimmungen behalten auch nach
Beendigung der Vertragsverhältnisse ihre Gültigkeit.
15. ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN
15.1. Die folgenden Dokumente sind ebenfalls Bestandteil der ALLGEMEINEN
NUTZUNGSBEDINGUNGEN und enthalten ergänzende Bedingungen im Hinblick auf die auf
der WEBSITE angebotenen DIENSTE: Datenschutzrichtlinie.
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15.2. PLATINN kann die vorliegenden ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN, jede
Richtlinie oder jedes auf der WEBSITE veröffentlichtes Dokument jederzeit ändern.
Jede neue Fassung dieser ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN, von Richtlinien oder
anderer Dokumente tritt zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auf der WEBSITE
automatisch in Kraft – und was Bestandskunden betrifft, 20 (zwanzig) Tage nach deren
Benachrichtigung an die Kontakt-E-Mail-Adresse, wie sie in ihrer ursprünglichen
Anmeldung angegeben wurde –, sofern der KUNDE innerhalb dieser Frist PLATINN
keine schriftliche Einwendung per E-Mail, Fax oder Brief zukommen lässt.
15.3. PLATINN kann per E-Mail oder in gedruckter Form auf Papier Newsletter mit
Informationen über die Aktivitäten von PLATINN, die WEBSITE und/oder die DIENSTE
übermitteln.
16. ALLGEMINE BESTIMMUNGEN
16.1. Nichtvorliegen eines Joint Venture: Die Parteien kommen darin überein und
erkennen an, dass der KUNDE ein unabhängiger Vertragspartner ist. Diese
ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN dürfen nicht als Grundlage für die Bildung einer
Partnerschaft oder eines Joint Ventures betrachtet werden, und keine der Parteien ist
Mitunternehmer, Teilhaber, Mitarbeiter oder VERTRETER der anderen Partei. Keine
der Parteien ist berechtigt, die andere Partei in irgendeiner Weise zu verpflichten oder
zu binden, und keine in diesen ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN enthaltene
Bestimmung räumt einer dritten Partei ein Recht ein oder ist dazu vorgesehen.
16.2. Höhere Gewalt: Keine der Parteien kann als gegen diese ALLGEMEINEN
NUTZUNGSBEDINGUNGEN verstossend betrachtet werden, wenn die Erfüllung ihrer
Verpflichtungen oder die Bemühungen zur Behebung eines Verstosses in Fällen von
Naturkatastrophen, Terrorismus, Krieg, Aufstand, Sabotage – einschliesslich Angriffen
durch unbekannte Computerviren –, Brand, staatlichen Einschränkungen, Streiks oder
Arbeitskämpfen, Blockierung der Versorgungsnetze oder jedem sonstigen von der
jeweiligen Partei nicht beeinflussbaren Ereignis oder Umstand verspätet, eingeschränkt
oder verhindert wird.
16.3.
Teilungültigkeit:
Falls
eine
Bestimmung
dieser
ALLGEMEINEN
NUTZUNGSBEDINGUNGEN aus irgendeinem Grund als nicht erfüllbar betrachtet wird, so
muss eine solche Bestimmung – soweit es möglich ist – vielmehr angepasst als einfach
gestrichen zu werden, um der Absicht der Parteien weitmöglichst gerecht zu werden.
Falls eine Bestimmung dieser ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN als nichtig, nicht
gültig oder nicht umsetzbar betrachtet wird, so bleiben die anderen Bestimmungen
dieser ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN davon unberührt und behalten in vollem
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Umfang ihre Gültigkeit, wohingegen die fragliche Bestimmung als im zur Behebung
ihrer Ungültigkeit erforderlichen Umfang geändert gilt.
16.4. Abweichende Bestimmungen: Falls eine Bestimmung dieser ALLGEMEINEN
NUTZUNGSBEDINGUNGEN von den auf der WEBSITE veröffentlichen Bestimmungen
abweicht, so sind die allgemeinen Bedingungen massgebend – es sei denn, die
Parteien beziehen sich nach Identifizierung der abweichenden Bestimmungen
ausdrücklich auf diesen Artikel. Im Falle eines Widerspruchs zwischen der FranzösischVersion und einer Version der ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN in einer anderen
Sprache überwiegt die Französisch-Version
16.5. Nichtverzicht: Die Tatsache, dass eine Partei teilweise oder ganz auf die
Inanspruchnahme eines Rechts verzichtet, oder auf das Hinweisen auf einen Verstoss
durch die andere Partei verzichtet, greift in keiner Weise der späteren Ausübung eines
solchen Rechts vor oder kann als Verzicht auf das Hinweisen auf künftige Verletzungen
derselben oder einer anderen Bestimmung dieser ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN
durch die andere Partei ausgelegt werden.
16.6. Abtretung: PLATINN ist berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des KUNDEN alle
Rechte und Pflichten dieser ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN an ein beliebiges
anderes Rechtssubjekt abzutreten. Der KUNDE ist nur mit vorheriger und schriftlicher
Zustimmung seitens PLATINN berechtigt, seine Rechte und Pflichten aufgrund dieser
ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN abzutreten (wobei eine solche Zustimmung nicht
ohne triftigen Grund verweigert werden darf).
16.7. Übereinkunft: Diese ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN enthalten die Gesamtheit der
zwischen den Parteien zu dieser Angelegenheit getroffenen Vereinbarungen und
ersetzen alle vorangegangen Absprachen, Einigungen und Abkommen zwischen den
Parteien (ausser bei allfälligen Vertraulichkeitsvereinbarungen).
16.8.
Anwendbares
Recht
und
Gerichtsstand:
Diese
ALLGEMEINEN
NUTZUNGSBEDINGUNGEN unterliegen schweizerischem Recht und sind nach diesem
auszulegen. Für jegliche Streitangelegenheiten, Uneinigkeiten oder Ansprüche, die aus
diesen ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN erwachsen oder sich darauf beziehen,
einschliesslich der Gültigkeit, Nichtigkeit, allfälliger Verletzungen oder der Aufhebung
der genannten ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN, sind die ordentliche Gerichte am
Ort des Sitzes von PLATINN zuständig.

PLATINN - Allgemeine Nutzungsbedingungen – Fassung Juli 2015

