
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen  
von Oliver Andermatt

Ich bin gemäß dem Schweizerischen Obligationenrecht nach bestem Wissen und Gewissen 
bestrebt, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt mit fairer Preis-Leistung termingerecht 
abzuliefern.  
Auf eine partnerschaftliche und offene Zusammenarbeit lege ich sehr großen Wert.

1 Gültigkeit

Mit Ihrer Auftragserteilung anerkennen Sie 
meine allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
die integraler Bestandteil des Auftrags sind. 
Abweichende Bedingungen müssen schriftlich 
vereinbart werden.

2 Treuepflicht

Ich verpflichte mich, Ihren Auftrag sorgfältig 
und verantwortungsbewusst auszuführen. 
Ebenso verpflichte ich mich Ihnen gegenüber 
zu einer auf Ihre Zielsetzungen ausgerichtete 
Tätigkeit.

3 Geschäftsgeheimnis

Ihre projektbezogenen Informationen und 
Arbeitsunterlagen werden von mir sorgfältig 
und vertraulich behandelt und vor dem Zugriff 
Dritter geschützt.

4 Mitwirkungspflicht

Sie unterstützen mich bei der Erfüllung Ihres 
Auftrages.

Sie sorgen dafür, dass sämtliche Anweisungen, 
Daten und Unterlagen, die zur Auftragserfüllung 
notwendig sind, mir termingerecht, vollständig 
und unentgeltlich zugänglich  gemacht werden.

Entstandener Mehraufwand, durch Nichterfül-
lung der Mitwirkungspflicht, wird durch mich in 
Rechnung gestellt.

5 Gewährleistung

Sie besitzen die Urheber- oder sonstige 
Rechte Dritter sämtlicher mir zur Verfügung 
 gestellten Auftragsmaterialien. Sie sind für 
die notwendigen Erlaubnisse zur Verwendung 
verantwortlich.

Ich kann für die Verletzung derartiger Rechte 
nicht haftbar gemacht werden.

6 Leistungen Dritter

Zur Erfüllung Ihres Auftrages arbeite ich 
für gewisse Leistungen mit ausgewählten 
 Spezialisten zusammen.

7 Urheberrechte

Die Urheberrechte an allen Werken, die ich 
geschaffen habe, gehören und verbleiben bei 
mir. Sie sind ohne mein Einverständnis nicht 
berechtigt, Änderungen an meinen Werken 
vorzunehmen.

Ich bin dazu berechtigt, meine Urheberschaft 
an meinen Werken zu kennzeichnen.



8 Nutzungsrechte

Mit der vollständigen Begleichung der verein-
barten Zahlung erwerben Sie die Nutzungs-
rechte für das Endprodukt des jeweiligen Auf-
trages. Bei ausstehender Zahlung verbleiben 
die Nutzungsrechte bei mir.

Die Nutzungsrechte des Produkts gelten im 
Rahmen der vertraglich vereinbarten  Dauer, 
des Zwecks und des Umfangs und dürfen 
nicht an Dritte abgetreten werden.

9 Gut zum Druck / Gut zur Ausführung

Das «Gut zum Druck» bei Druckerzeugnissen 
oder das «Gut zur Ausführung» bei digitalen 
Produkten dient der inhaltlichen und gestalte-
rischen Kontrolle des Auftrags vor der Endpro-
duktion. Dieses muss von Ihnen genau über-
prüft werden. Allfällige Unstimmigkeiten teilen 
Sie mir mit.
Sind Ihrerseits keine Korrekturen notwendig, 
erteilen Sie mir das Gut zum Druck / Gut zur 
Ausführung schriftlich.

Ich übernehme keine Haftung für Fehler, die 
mir nicht mitgeteilt wurden.

10 Autorkorrekturen

Nachträgliche Auftragsänderungen Ihrerseits, 
nicht offerierte Zusatzleistungen oder nicht 
der Offerte entsprechend angelieferte Daten 
sind «Autorkorrekturen».

Der Zusatzaufwand wird von mir gemäß dem 
erforderlichen Stundensatz verrechnet.

11 Eigenwerbung und Leistungsnachweis

Grundsätzlich steht mir das Recht zu, Abbil-
dungen von Werken oder Produkten, die ich im 
Rahmen Ihres Auftrags erschaffen oder erstellt 
habe, zwecks Eigenwerbung und Leistungs-
nachweis in gedruckter oder elektronischer 
Form zu verwenden und zu veröffentlichen.

12 Daten und Unterlagen

Ich bewahre Ihr gesamtes Auftragsmaterial an 
meinem Geschäftssitz für zehn (10) Jahre auf. 
Die Löschung Ihrer Daten und die Entsorgung 
Ihrer Unterlagen zu einem früheren Zeitpunkt 
erfolgt nur nach Rücksprache mit Ihnen.

13 Vergütung

Ich verrechne die erbrachten Leistungen auf-
grund der von Ihnen akzeptierten Offerte. Bei 
umfangreicheren Projekten stelle ich gemäß 
der Offerte Akontorechnungen aus.

Besteht keine Offerte, verrechne ich meinen 
erforderlichen Stundensatz.

14 Auftragsreduzierung oder -Annullierung

Wird ein erteilter Auftrag reduziert oder annul-
liert, habe ich Anspruch auf die Hälfte (50%) 
der offerierten Kosten.

Wurde der Auftrag bereits vollständig aus-
geführt, habe ich Anspruch auf den vollen, 
 offerierten Betrag (100%), inklusive Leistungen 
und Unkosten Dritter.

15 Mängel

Das Endprodukt muss von Ihnen nach Erhalt 
umgehend auf Mängel überprüft werden. All-
fällige Beanstandungen teilen Sie mir inner-
halb von drei (3) Arbeitstagen schriftlich mit.

Werden Mängel trotz meiner Bereitschaft zur 
Nachbesserung durch Inanspruchnahme Drit-
ter Ihrerseits behoben, können mir die Kosten 
nicht in Rechnung gestellt werden.



16 Recht und Gerichtsstand

Die Beziehungen zwischen Ihnen und mir 
 unterstehen schweizerischem Recht.
Gerichtsstand ist das Domizil des Einzel-
unternehmers des Einzelunternehmens.
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