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Allgemeine Lizenzbedingungen 

• Die Lizenzbedingungen gelten für die Nutzung der Lizenzen, die der Kunde erwirbt. Der Kunde 
akzeptiert diese Lizenzbedingungen bei der Bestellung der Lizenz zusammen mit den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ("AGB"). 

• Bei Widersprüchen zwischen den Lizenzbedingungen und den AGB haben die Lizenzbedingungen 
Vorrang. 

• Der Kunde erwirbt mit der Lizenz ein nicht ausschliessliches und nicht übertragbares Recht zur 
Nutzung von CarbonCare durch sich selbst und seine Niederlassungen. Lizenzen für 
Tochtergesellschaften werden mit je 50% des Kaufpreises verrechnet. Urheberrechte und weitere 
Immaterialgüterrechte bleiben von der Einräumung der Lizenz unberührt. 

• Ein Upgrade auf eine andere Lizenz ist jederzeit durch Zahlung der Differenz in CHF möglich. 
• Die Lizenzgebühr wird auf Basis des Firmenumsatzes des Lizenznehmers festgelegt. Die Toleranz 

beim Firmenumsatz zur Ermittlung des Lizenzpreises ist +/- 10%. 
• Bei mehr als 100'000 Sendungen pro Jahr wird je nach Situation zusätzliche Serverkapazität benötigt 

und der Preis allenfalls entsprechend festgelegt. 
• 1st Level Support via Email ist in der jährlichen Lizenzgebühr enthalten. Für weitere Unterstützung 

berechnen wir CHF 200 (min. 15 Minuten) pro Stunde. 
• Für die Erstellung von Schnittstellen und / oder anderen speziellen Anwendungen, z.B. für 

Projektarbeiten im Auftrag des Kunden, werden mit CHF 1’900 pro Arbeitstag berechnet. 
• Neuen Kunden werden FTP Zugangsdaten und Instruktionen oder gegebenenfalls ein API-Schlüssel, 

mit dem die Schnittstelle sofort bedient werden kann, zur Verfügung gestellt. Allfällige Anpassungen 
im System des Kunden liegen in der Verantwortung des Kunden.  

• Lizenzkosten sind ab dem ersten Betriebsmonat geschuldet und werden im ersten Jahr pro rata bis 
31. Dezember in Rechnung gestellt. Lizenzen für die Folgejahre sind jeweils gültig für ein 
Kalenderjahr und werden im Februar des nächsten Kalenderjahres in Rechnung gestellt. 

• Der Kaufpreis ist mit einer Zahlungsfrist von 10 Kalendertagen gerechnet vom Datum der 
Rechnungsstellung fällig. Der Kalkulator wird im ersten Jahr spätestens 10 Tage nach Eingang der 
fälligen Gutschrift freigeschaltet. 

• Alle angegebenen Preise sind Nettobeträge, exklusive Mehrwertsteuer und können jederzeit 
geändert werden. 

• Die WildVenture GmbH behält sich vor, diese Lizenzbedingungen jederzeit zu ändern. Die neuen 
Lizenzbedingungen werden dem Kunden schriftlich oder in geeigneter Weise (bspw. per Email) 
bekannt gegeben und gelten ohne schriftlichen Widerspruch des Kunden innert 30 Kalendertagen 
als genehmigt. 

• Bei Widersprüchen zwischen den deutschsprachigen Lizenzbedingungen und übersetzten Versionen 
hat die deutschsprachige Version Vorrang. 

 

 


