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AGB für Webprojekte

Konditionen und Gültigkeit

Sämtliche Preisangaben sind exklusive 
Mehrwertsteuer zu verstehen. Die Fälligkeit der 
Auftragssumme gliedert sich wie folgt:
25% 15 Tage nach Auftragserteilung (Freigabe 

zur zweiten Phase)
50% nach Freigabe der dritten Projektphase 

(Abnahme des Design-Prototypen)
25% nach Abschluss des Projektes
Je nach effektiv realisierter Ausführung können 
die Beträge der in der Vorstudie offerierten 
Leistungen um bis zu 15% variieren. Die Tarife 
des Angebotes sind 3 Monate gültig.

Anfahrtswege

Für Anfahrtszeiten , welche 15 Minuten 
übersteigen, werden CHF 120.00/Std. verrechnet. 

Inhalte

Bildmaterial und Logo müssen digital in 
brauchbarer Qualität vom Auftraggeber geliefert 
werden. Texte müssen vom Auftraggeber in 
elektronischer Form fehlerfrei als Fliesstext und 
bereit zum Einfügen in die Website geliefert 
werden. Gegen eine entsprechende 
Aufwandentschädigung können die Texte auch 
durch den Werbertexter und die Fotos durch den 
Fotografen der Q NetService GmbH erstellt 
werden.

Copyright und Verwendung

Der Kunde hat die Rechte für die elektronische 
Weiterverwendung der grafischen Inhalte. Die 
Inhalte werden ausschliesslich für das Publizieren 
auf dem Bildschirm aufbereitet. Die Texte und 
Fotos, welche durch uns erstellt werden, dürfen 
auch für Printmedien weiterverwendet werden. 
Das Copyright für den Sourcecode, insbesondere 
für das Content Management System (CMS), 
bleibt im Besitz der Q NetService GmbH.

Abbruch des Projektes

Sollte das Projekt aus irgendeinem Grund zu 
Abbruch kommen oder die Zusammenarbeit 
mitten im Projekt eingestellt werden, so 
verpflichtet sich der Kunde, die bis zum Zeitpunkt 
des Abbruchs erstellten Leistungen der  
Q NetService GmbH  vollumfänglich zu ve rgüten.

Pflichten des Auftraggebers

Der Kunde verpflichtet sich die Q NetService 
GmbH bei der Ausführung des Auftrages zu 
unterstützen indem 
- die Absenzenplanung der Mitarbeiter, welche 

am Projekt beteiligt sind berücksichtigt wird.
- das Firmenlogo und die Hausschrift in 

digitaler Form zur Verfügung gestellt wird.
- bereits erstellte Texte in digitaler Form als 

Fliesstext geliefert werden.
- sonstiges Material, welches für das 

Erarbeiten der Inhalte notwendig ist, 
termingerecht zur Verfügung steht.

- die  Zahlungen fristgerecht ausgeführt 
werden.

T erm inv erz ö gerungen

Bei Terminverzögerungen, welche durch 
verpätetes Abliefern von Inhalten durch den 
Auftraggeber zustande kommen, kann sich die 
Dauer der jeweiligen Projektphase verlängern. Für 
solche Verzögerungen kann die Firma 
Q NetService GmbH nicht haftbar gemacht 
werden. Dasselbe gilt, wenn im Verlaufe des 
Projektes die Inhalte oder deren U mfang ändern. 
Dies ist besonders dann der Fall, wenn diese 
Ä nderungen eine konzeptionelle Anpassung 
erfordern oder nach der Abnahme des Prototypen 
erfolgen. Ein dadurch entstehender Mehraufwand 
ist in der Kostenaufstellung nicht enthalten und 
wird separat verrechnet.

Geheim haltung und D iskretion

Der Auftraggeber und die Q NetService GmbH 
verpflichten sich, nicht allgemein zugängliche 
Informationen, welche Ihnen anlässlich der 
Projektabwicklung zur Kenntnis gelangen, 
gegenüber Dritten nicht zugänglich zu machen 
oder sie in irgendeiner Weise selber zu 
verwenden. Diese Pflicht bleibt über den 
Abschluss des Projektes hinaus bestehen.

H osting

Für Hosting- und CMS-Dienstleistungen gelten 
ausserdem die AGB für Hosting CMS-Miete. 

Die aktuellen AGB sind auf www.qnetservice.ch
unter Impressum abrufbar.

Gerichtsstand ist U ster


