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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) – WWW.CHRUS.CH/MYSMS

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen “mysms“ (Leiter,
Webmasters und Geschäftspartner der Webseite www.chrus.ch/mysms) und den “Kunden“ (jeder
Benutzer der Dienstleistungen von mysms) von mysms. Im juristischen Streitfall gilt der französische
Text.
Artikel 1 -- Grundprinzip
mysms ermöglicht dem Kunden, mittels eines finanziellen Beitrags kleine Nachrichten (Sms) von der
Webseite www.chrus.ch/mysms auf Handys zu verschicken.
Der Kunde darf die Dienstleistungen von mysms benutzen, sobald sein Konto aktiviert ist.
Artikel 2 -- Rechte und Pflichten von mysms
mysms behält sich das Recht vor, diese AGB’s jederzeit zu ändern, ohne dabei die bereits
bestehenden Rechte der Kunden zu beeinträchtigen.
mysms verpflichtet sich, einen Monat lang diese Änderungen ausschliesslich den Kunden mittels einer
Nachricht auf der Webseite mitzuteilen.
Artikel 3 -- Verantwortung von mysms
mysms ist nicht verantwortlich und kann demzufolge nicht haftbar gemacht werden für eventuelle
momentane Unterbrechungen der Webseite, hervorgerufen durch Aktualisierung, Verbesserung oder
sonstige von den Webmasters veranlasste Änderungen, welche noch nicht erfolgreich abgeschlossen
sind.
Das gleiche gilt bei Funktionsstörungen oder momentanen Unterbrechungen der Webseite, die z.B.
einem Stromausfall oder einer Unterbrechung der Dienste des Servers zuzuschreiben sind.
mysms garantiert in keinem Fall den Empfang einer Nachricht, da viele externe Faktoren
Empfang beeinflussen können. Daher kann mysms nicht als "Notfalldienst" benutzt werden.

den

mysms ist nicht für den Inhalt der von den Kunden verschickten Mitteilungen verantwortlich. mysms ist
nicht für die Auswahl der Empfanger, an die Sms verschickt werden, verantwortlich.
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mysms ist nicht verpflichtet, die Kunden über vorübergehende oder feste Preisänderungen zu
informieren. Die Preise können sich jederzeit ändern, ohne dass mysms seine Kunden darüber
informiert. (siehe Artikel 10)
mysms ist nicht für die Versendung nicht erwünschter Mitteilungen verantwortlich. (Siehe Artikel 4)
Artikel 4 -- Rechte und Pflichten des Kunden
Die Anmeldung des Kunden setzt sein Einverständnis mit diesen AGB’s voraus. Der Kunde
verpflichtet sich, genaue und vollständige Informationen bezüglich seiner Email Adresse, seiner Handy
Nummer, seines Namens, Vornamens und seiner Adresse mitzuteilen.
Der Kunde ist allein verantwortlich für die Geheimhaltung seines Passworts.
Der Kunde ist einverstanden, alle auf den Inhalt und die Absicht der verschickten Mitteilungen
anwendbaren Gesetze und Vorschriften zu beachten. Der Kunde trägt die Verantwortung für alle
Folgen und Kosten, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen könnten.
Der Kunde verpflichtet sich, die Dienste von mysms nicht zu widerrechtlichen Zwecken oder anderen
schädlichen Zwecken zu benutzen. Die Dienste dürfen nicht zu Zwecken benutzt werden, die in
irgendeiner Weise jemand oder etwas schädigen könnten.
Insbesondere sind Massensendungen nur mit der vorherigen Zustimmung der Empfänger erlaubt. Der
Kunde übernimmt die volle und exklusive Verantwortung für die Folgen von Versendungen nicht
erwünschter Mitteilungen.
Der Kunde muss sicherstellen, dass die Versendung der Mitteilungen nicht als Störung oder
Belästigung vom Empfänger oder einer Drittperson empfunden wird. Der Kunde verzichtet auf
Versendung von Mitteilungen mit verletzendem, gewalttätigem, pornographischem, diskriminierendem
oder sonstwie ungesetzlichem Inhalt.
Für Sms Versendungen ins Ausland verpflichtet sich der Kunde auch, die ausländischen Gesetze zu
beachten.
Der Kunde trägt die volle Verantwortung für den Inhalt der von ihm verschickten Mitteilungen und für
die Auswahl der Empfänger, an die die Sms verschickt werden.
Die Identität des Kunden muss von der Person, die eine Mitteilung von dem Kunden erhalten wird, in
der Mitteilung erkennbar sein.
Artikel 5 -- Verantwortung des Kunden
Der Kunde ist sich bewusst, dass alle in seinem Namen und mit seinem Passwort ausgeführten
Aktivitäten als von ihm selbst ausgeführt betrachtet werden und er dafür juristisch zur Verantwortung
gezogen werden kann. Der Kunde übernimmt also die volle Verantwortung über Mitteilungen, die
durch sein Konto verschickt werden.
Der Kunde ist darüber informiert, dass der Zugang zum Internet, zum GSM-Netz und zu anderen
Kommunikationsmedien mit Risiken in Bezug auf die Authentifizierung, die Datensicherheit, das
Privatleben, die Verfügbarkeit der Dienste, die Weiterleitungszuverlässigkeit usw. verbunden ist. Der
Kunde übernimmt vollständig und ausschliesslich die Verantwortung solcher Risiken und trägt die
Folgen der Inanspruchnahme der Dienste von mysms.
Der Kunde hat kein Recht, Mitteilungen an Empfänger zu senden, die zum Ausdruck gebracht haben,
dass sie keine solchen erhalten möchten (Werbe- oder sonstige Mitteilungen). Insbesondere sind
Massensendungen nur mit der vorherigen Zustimmung der Empfänger erlaubt. Der Kunde übernimmt
die volle und exklusive Verantwortung für die Folgen von Versendungen nicht erwünschter
Mitteilungen an Mobil-Abonnenten.
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Der Kunde ist damit einverstanden, jederzeit mysms zu decken und von der Verantwortung gegenüber
jeglicher Klage oder Anfrage zu befreien, welche von einer Drittperson betreffs des Inhalts, der
Benutzung, des Dienstanschlusses, der Nichtbeachtung durch den Kunden der vorliegenden
Gebrauchsbedingungen oder der Verletzung eines möglichen Rechtes einer Drittperson formuliert
werden.
Artikel 6 -- Gerichtsstand
Diese AGB’s unterliegen dem schweizerischen Recht.
Die Parteien verpflichten sich, eventuelle Streitfälle gütlich zu regeln.
Artikel 7 -- Anmeldung des Kunden
Anmelden darf sich jede Person im Besitz eines mit schweizerischen Netzen kompatiblen Handys.
Das Kundenkonto wird als aktiviert betrachtet, sobald die Handy- Nummer bestätigt ist.
Artikel 8 -- Bestätigung des Kundenkontos und der Handynummer des Kunden
Die Bestätigung des Kontos und der Handynummer erfolgt durch ein Sms mit dem Passwort, das auf
der Webseite einzutragen ist.
Die Dienste von mysms können erst nach Bestätigung in Anspruch genommen werden.
Artikel 9 -- Benutzung der Dienste von mysms
Die Dienstleistungen von mysms sind nur für angemeldeten Kunden mit bestätigtem Konto verfügbar.
Der Kunde kauft Sms Kredite, die er dann benutzen kann, um Sms mittels der Webseite zu schicken.
Für jedes geschickte Sms werden Kredite von dem Kundenkonto abgezogen.
Artikel 10 -- Tarife
Die Tarife befinden sich auf der Webseite www.chrus.ch/mysms. Der Kunde wird also folgende
Informationen finden :
• Die Kosten eines Sms Kredit (in CHF),
• Die Anzahl Kredite, die ein Smsversand kostet.
Die Anzahl Kredite, die ein Smsversand kostet, hängt unter anderem vom in Anspruch genommenen
Operator ab und vom Weg, den die Nachricht im Moment der Sendung nimmt.
Falls der billigste Weg im Moment der Sendung nicht verfügbar ist, nimmt das Sms automatisch einen
teureren Weg. Die Kosten sind also gewissen Schwankungen unterworfen, ohne dass der Kunde
darüber informiert wird. Die von mysms angegebenen Kosten per Sms sind also minimale Kosten per
Sms. Diese mögliche Kostenerhöhung geht zulasten des Kunden.
Artikel 11 -- Auflösung eines Kundenkontos
Die Auflösung eines Kundenkontos kann durch mysms oder den Kuden beantragt werden.
mysms kann das Kundenkonto jederzeit ohne vorherige Mitteilung auflösen, bei widerrechtlicher
Benutzung und offensichtlichem Missbrauch der Dienste. Die noch nicht benutzten Sms Kredite sind
verloren und werden nicht zurückbezahlt.
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Der Kunde kann die Auflösung des Kontos fristlos per Email beantragen. Die noch nicht benutzten
Sms Kredite sind verloren.
Nach der Kündigung ist eine neue Anmeldung ein Jahr lang nicht möglich. Die persönlichen Daten
werden während dieser Zeit behalten, können jedoch weder benutzt noch weitergegeben werden.
Der Kunde hat keinerlei Anspruch auf Entschädigung irgendwelcher Art. Die schon benutzten Kredite
werden in keinem Fall zurückerstattet.
Artikel 12 -- Präsentation des Kundenkontos
Der Kunde hat Zugang zu seinem Konto indem er sich auf der Webseite identifiziert. Über sein Konto
hat der Kunde Zugang zu den verschiedenen Diensten, die mysms anbietet :
• Anzahl der SMS-Kredite einsehen,
• persönliche Daten einsehen,
• die Chronologie der Rechnungen und der geschickten Sms einsehen,
• Adressbuch und Terminkalender verwalten,
• Sms verschicken,
• und alle zurkünftigen Dienstleistungen, die kommen können.
Artikel 13 -- Externe Links
mysms lehnt jegliche Verantwortung ab betreffs Inhalt und Verwaltung der externen Webseiten, die zu
Informations- oder Reklamezwecken auf seiner Webseite aufgeführt sind.
Artikel 14 -- Intellektuelles Eigentum
mysms ist Eigentum des Domänenamens, des Logos und des gesamten Inhalts der Webseite.
Kunden, welche an Wettbewerben zur Verbesserung der Site teilnehmen, treten durch die Annahme
dieser Bedingungen alle Rechte am Produkt ihrer Teilnahme an mysms ab.
Der Kunde hat keinerlei Anspruch oder irgendwelche Rechte ausser dem Zugang zu seinen
persönlichen Informationen und der normalen Benutzung seines Kontos.
Artikel 15 -- Schutz des Privatlebens und der persönlichen Informationen
mysms verpflichtet sich, ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis keinerlei Sie betreffende Auskünfte
weiterzuleiten, ausser in juristischen oder steuerlichen Ausnahmefällen.
mysms kann die nominativen Informationen seiner Kunden nicht verkaufen, ausser beim Verkauf der
kompletten Webseite.
Der Kunde erlaubt jedoch die Weitergabe seiner nominativen Informationen an gewisse Personen wie
z.B. Buchprüfer und alle an das Berufsgeheimnis gegenüber mysms gebundenen Personen.
Der Kunde verfügt über ein Zugangsrecht und das Recht, ihn betreffende Daten zu ändern, zu
berichtigen oder zu beseitigen. Um dieses Recht auszuüben, muss der Kunde seine nominativen
Daten auf seinem Konto einsehen oder an mysms schreiben, um die gesamten Daten zu erhalten.
Um seinen Benutzernamen (gewöhnlich die Handy-Nummer) zu ändern, muss der Kunde an die
Webmaster schreiben.
************************
Version vom 25. Juli 2007.
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