Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(nachfolgend «AGB») regeln sämtliche gegenwärtigen
und zukünftigen vertraglichen Beziehungen zwischen
der KooDoo Development AG, Zug, (nachfolgend «KooDoo») und sämtlichen Nutzern der von KooDoo betriebenen webbasierten Coaching-Plattform (nachfolgend
«KooDoo-User»).
2. Vertragsgegenstand und Dienstleistung
KooDoo betreibt unter www.koodoo.ch (nachfolgend
«Website») die entgeltliche KooDoo Entwicklungs- und
Coaching-Plattform (nachfolgend «Plattform»). Diese
fungiert als Marktplatz bzw. Matching System zur Abwicklung von Personal-Coachings zwischen Coachees
und Coaches (KooDoo-Users).
Sämtliche KooDoo-User anerkennen, dass KooDoo lediglich eine Plattform anbietet, um KooDoo-Usern den
Zusammenschluss zwischen Coachees und Coaches zu
ermöglichen. Die Plattform stellt hierzu lediglich die technischen Applikationen bereit, um die Kontaktaufnahme
und den Coachingprozess zwischen den KooDoo-Usern
zu ermöglichen. Dabei haftet KooDoo weder dafür, dass
zwischen den KooDoo Usern ein Kontakt zustande
kommt, noch für die unter den KooDoo-Usern ausgetauschten Inhalte. KooDoo beteiligt sich in keiner Weise
an der inhaltlichen Kommunikation zwischen den KooDoo-Usern. Sofern die KooDoo-User untereinander Verträge schliessen, ist KooDoo nicht daran beteiligt und
wird somit auch kein Vertragspartner. Die KooDoo-User
sind für die Abwicklung und Erfüllung dieser Verträge alleine verantwortlich. KooDoo haftet insbesondere nicht
für jegliche Pflichtverletzungen aus den zwischen den
KooDoo Usern geschlossenen Verträgen.
3. Verfügbarkeit
Die KooDoo-User anerkennen, dass eine hundertprozentige Verfügbarkeit der Plattform technisch nicht zu realisieren ist. KooDoo bemüht sich jedoch, die Plattform
möglichst konstant verfügbar zu halten. Wartungs-, Sicherheits- oder andere Arbeiten sowie Ereignisse, die
ausserhalb des Machtbereichs von KooDoo liegen, können zu kurzfristigen Störungen oder zur vorübergehenden Einstellung der Plattform führen. KooDoo schliesst,
soweit gesetzlich zulässig, die Haftung für sämtliche
Schäden im Zusammenhang mit Betriebsunterbrechungen aus.
4. Vertragslaufzeit
Der Vertrag tritt sofort, nach dem Kauf der Userlizenz
durch den Kunden in Kraft. Der Lizenzvertrag wird für die
Dauer des gewählten Abrechnungszeitraums abgeschlossen. Die Rückerstattung vorausbezahlter Kosten
bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung auf Wunsch
des Kunden ist ausgeschlossen. Bei Abschluss einer Lizenz verpflichtet sich der Lizenznehmer zu einer Mindestlaufzeit von 6 Monaten für Coachees bzw. zwölf Monaten für Coaches. Nach Ablauf der ersten Mindestlaufzeit verlängert sich der Vertrag automatisch jeweils um 6

bzw. 12 Monate ("Verlängerungszeitraum"), sofern die
Lizenz nicht rechtzeitig vom Lizenznehmer oder von
KooDoo gekündigt wird. Die Lizenz kann mit einer Frist
von 30 Tagen zum Ablauf der Mindestlaufzeit oder anschliessend zum Ablauf des Verlängerungszeitraums
gekündigt werden.
Aus wichtigem Grund kann jede Partei die Lizenz jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Als
wichtiger Grund gelten insbesondere die rechts-, sittenoder vertragswidrige Nutzung der Plattform. Im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund werden vorausbezahlte Vergütungen nicht zurückerstattet. Schadenersatzforderungen bleiben vorbehalten. Sämtliche Kündigung müssen schriftlich erfolgen.
5. Lizenzgebühren Zahlungskonditionen
Die aktuellen Preise für Einzellizenzen (Coachees und
Coaches) werden von KooDoo online auf der Plattform
netto publiziert. Die publizierten Lizenzgebühren haben
für neu abgeschlossene Verträge sofort Gültigkeit. Für
Lizenzerneuerungen gelten die aktuellen Lizenzgebühren, welche zum Zeitpunkt der Erneuerung publiziert
sind. Solche Änderungen haben für bestehende Verträge erst bei deren Verlängerung Gültigkeit, seien diese
zum Vor- oder Nachteil des Kunden. Die Rückerstattung
vorausbezahlter Kosten ist in jedem Fall ausgeschlossen.
Die Abrechnung durch KooDoo erfolgt monatlich, gemäss Lizenzwahl bei der Bestellung (Als Vertragsbeginn
gilt das Datum der Bestellung durch den Kunden). Es gilt
generell Vorauszahlung. Die Zahlung kann nur mit den
bereitgestellten Zahlungsmitteln bei Bestellung erfolgen.
6. Lizenzgebühr
Die Zahlung der Lizenzgebühr erfolgt zu Beginn der Vertragslaufzeit und später zum jeweiligen Lizenzdatum (6
bzw. 12 Monate nach Lizenzbeginn). Ohne Zustimmung
von KooDoo ist die Verrechnung allfälliger Ansprüche
des Lizenznehmers ausgeschlossen.
7. Pflichten der KooDoo User
Jeder KooDoo-User verpflichtet sich, alle anwendbaren
Gesetze sowie die Rechte Dritter zu beachten. Der KooDoo-User ist dafür verantwortlich, dass die durch ihn auf
der Plattform eingestellten eigenen oder fremden Inhalte
nicht gegen geltendes Recht verstossen, Rechte Dritter
verletzen oder in irgendeiner Weise das Ansehen von
KooDoo gefährden. Es ist den KooDoo-Usern insbesondere untersagt, an- dere KooDoo User unzumutbar zu
belästigen, wettbewerbswidrige Handlungen vorzunehmen oder zu fördern oder unzulängliche Inhalte auf der
Plattform zu verbreiten.
Sollten Pflichten aus diesen AGB, gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzt werden, so kann KooDoo
Inhalte von KooDoo-Usern löschen, KooDoo-User vorübergehend oder endgültig von der Plattform sperren
und der Vertrag mit dem betreffenden KooDoo-User kündigen.
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Der KooDoo-User hält KooDoo und die Geschäftsleitung
von KooDoo allen Ansprüchen gegenüber schadlos (inkl.
Anwaltskosten etc.), die in Verbindung mit irgendwelchen durch den KooDoo-User direkt oder indirekt verursachten Schäden gestellt werden können.
8. Haftungsausschluss
Die vertragliche und ausservertragliche Haftung von
KooDoo ist soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen.
Die Haftung von KooDoo ist insbesondere ausgeschlossen für sämtliche Schäden oder Folgeschäden aufgrund
von technischen Fehlern, Übermittlungsfehlern, Unterbrüchen, Wartungsarbeiten, Viren, Missbrauch der Verbindung durch Dritte, Zugangsschwierigkeiten, Verzögerungen, Störungen im Netz, höhere Gewalt u.a.
9. Zusicherungen oder Gewährleistungen
Mit der KooDoo-Website bzw. der KooDoo-Plattform, deren Inhalten und allen weiteren Dienstleistungen sind
keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen von
KooDoo verbunden. KooDoo übernimmt keine Gewähr
für die Inhalte, die KooDoo User auf der Website sowie
auf der Plattform veröffentlichen oder übermitteln.
Durch Links auf der Website kann der Lizenznehmer auf
andere verknüpfte Seiten gelangen. Diese verknüpften
Seiten unterstehen nicht der Kontrolle von KooDoo und
KooDoo ist nicht für deren Inhalt verantwortlich.
10. Geistiges Eigentum
Die Plattform und alle dazugehörigen Elemente sind urheber-, marken- und wettbewerbsrechtlich geschützt
und Eigentum von KooDoo. Die KooDoo-User anerkennen die Urheberrechte seitens KooDoo. Ohne ausdrückliches Einverständnis ist niemand berechtigt, von KooDoo geschaffene Werke weder ganz noch teilweise
elektronisch, schriftlich oder auf andere Art und Weise zu
reproduzieren. Mit dem Lösen einer Lizenz sind keinerlei
Nutzungsrechte am geistigen Eigentum von KooDoo
verbunden.
11. Datenschutz
Alle KooDoo User verpflichten sich zur Beachtung des
anwendbaren Datenschutzrechts. Soweit nicht durch

eine anwendbare Rechtsnorm oder durch Einwilligung
der betroffenen Person erlaubt, ist es den KooDooUsern nicht gestattet, personenbezogene Daten von anderen KooDoo-Usern zu erheben, verarbeiten, nutzen oder an Dritte weiterzugeben.
KooDoo verpflichtet sich, alle Daten der KooDoo-User
vertraulich und im Einklang mit den geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben zu behandeln und gemäss
dem aktuellsten Stand der Technik technisch und organisatorisch zu schützen. Es erfolgt keine Datenweitergabe an Dritte ohne richterlichen Beschluss (ausgenommen sind Rechtshilfegesuche und Auskünfte die die Personalien betreffen.
Beim Besuch auf Website werden Cookies gespeichert.
Jede Person kann die Setzung von Cookies durch die
Website jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen
12. Schlussbestimmungen
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt oder beeinträchtigt
dies die Gültigkeit und Vollstreckbarkeit der übrigen
Bestimmungen in keiner Weise. Die Parteien verpflichten sich für diesen Fall, die unwirksame Regelung durch
eine rechtswirksame Ersatzregelung zu ersetzen, die
den wirtschaftlichen Absichten der AGB möglichst nahekommt.
KooDoo behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit
ohne Nennung von Gründen zu ändern. KooDoo, wird
die Änderungen den KooDoo-Usern in geeigneter Weise
bekanntgeben. Widerspricht der KooDoo-User der Geltung der neuen AGB nicht innert sechs Wochen nach Benachrichtigung, so gelten die geänderten AGB als vom
KooDoo User angenommen.
Sämtliche Vereinbarungen zwischen den Parteien unterstehen ausschliesslich schweizerischem materiellem
Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf (UN-Kaufrecht). Ausschliesslicher Gerichtsstand sind die ordentlichen Gerichte von Zug.
Zug, 01. März 2018
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