Partner-Abo: Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.

Leistungen und Berechtigungen

1.1
Das Partner-Abo stellt keine Vereinsmitgliedschaft dar. Somit berechtigt der Abschluss eines
Partner-Abos weder zur Teilnahme noch zu einem Stimmrecht an Mitgliederversammlungen
des Vereins.
1.2
Unternehmen, die ein Partner-Abo abschliessen, haben jedoch die Möglichkeit, zusätzlich
Vereinsmitglied zu werden. Die Kosten für eine Vereinsmitgliedschaft belaufen sich auf CHF
75 (Stand 1.10.2020) und sind nicht im Partner-Abo inbegriffen.
1.3
Ein Partner-Abo zum regulären Preis von CHF 400 berechtigt das Unternehmen zu folgenden
Leistungen:
●

Präsenz des Unternehmens auf der Website des Vereins www.kleinwohnformen.ch mit:
Logo, Firmenname/Kontaktdaten, Verlinkung auf Website/Landingpage, Vorteil für die
Vereinsmitglieder (möglichst konkret bzw. messbar),

●

Präsenz auf dem Facebook-Account des Vereins,

●

1x zur Veröffentlichung eines Beitrages in einem speziell für die Partner vorgesehenen
Newsletter. Dieser erscheint mehrmals jährlich; das gewünschte Erscheinungsdatum wird
via "Merkblatt Update-Beitrag Partner-Abo" gewählt. Dieses Merkblatt wird nach
Bezahlung der Abo-Gebühr an das Unternehmen versendet.

●

1x zur Präsentation des Unternehmens bzw. der Produkte/Dienstleistungen an einer
Veranstaltung des Vereins (dazu zählt auch die Mitgliederversammlung). Im Mindesten
wird das Auflegen von Print-Werbematerial an der Veranstaltung ermöglicht. Andere
Formen der Werbung sind von der Infrastruktur vor Ort sowie von den logistischen und
finanziellen Möglichkeiten des Vereins abhängig und können daher nicht garantiert
werden.

●

zur Verwendung des Spezial-Logos “KWF-Partner” auf der eigenen Website des
Unternehmens.
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1.4
Das Unternehmen kann ohne Angabe von Gründen darauf verzichten, die unter 1.3
aufgeführten Leistungen in Anspruch zu nehmen.
1.5
Die unter 1.3 aufgeführten Leistungen sind jedoch nicht kumulierbar im zeitlichen oder
finanziellen Sinne: Verzichtet das Unternehmen während des laufenden Jahres auf die
Leistungen, können diese in den Folgejahren nicht in Anspruch genommen werden, und das
Unternehmen kann durch Bezahlen eines höheren Betrages nicht mehr Leistungen erwerben.
1.6
Bei einer Anmeldung via Online-Formular nach dem 1. Juli kostet das Partner-Abo nur noch
CHF 200 (vgl. 2.1). Darin enthalten sind die drei Leistungen:
●

Präsenz auf der KWF-Website

●

Präsenz auf dem KWF-Facebook-Account

●

Verwendung des Spezial-Logos “KWF-Partner*

1.7
Das Unternehmen hat kein Administratoren-Recht auf der Facebook-Seite des Vereins und
kann dort keine eigenen Beiträge posten. Es kann jedoch auf seiner eigenen Facebook-Seite
auf die Facebook-Seite oder auf Beiträge des Vereins verweisen.
1.8
Die Verwendung des Vereins-Logos (oben rechts in diesem Dokument) sowie sämtlicher
Variationen davon ist dem Unternehmen strengstens untersagt.
1.9
Das Aushändigen von E-Mail-Adressen und anderen (Kontakt)daten der Vereinsmitglieder an
das Unternehmen ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich (DSG).
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2.

Preise und Pflichten

2.1
Das Unternehmen verpflichtet sich dazu:
●

die Jahresgebühr in Höhe von CHF 400 fristgerecht zu bezahlen (bzw. CHF 200,
sofern die Anmeldung via Online-Formular nach dem 1. Juli erfolgt, vgl. 1.6).

●

den Vereinsmitgliedern einen exklusiven und konkreten, d.h. messbaren Vorteil
anzubieten (z.B. bestimmte Anzahl Gratis-Dienstleistungen oder -Produkte, Rabatte
etc.). Dieser Vorteil wird auf der KWF-Website aufgeführt (vgl. 1.3).

●

seine Angaben auf der Vereinswebsite www.kleinwohnformen.ch selbstständig aktuell
zu halten, sofern die technische Möglichkeit (z.B. eigenes Benutzerprofil auf der
KWF-Website) dazu gegeben ist. Kann das Unternehmen die Angaben nicht
selbstständig ändern, informiert es die Geschäftsleitung des Vereins via
hallo@kleinwohnformen.ch über die gewünschten Änderungen. Versäumt das
Unternehmen, dies zu tun, übernimmt der Verein keine Haftung für ungültige oder
veraltete Angaben.

●

seinen Beitrag gemäss Redaktionsplan (enthalten im "Merkblatt Update-Beitrag
Partner-Abo") elektronisch an hallo@kleinwohnformen.ch zu schicken. Wird der
Beitrag nicht form- und termingerecht, d.h. gemäss Redaktionsplan und unter
Verwendung des dafür vorgesehenen Formulars eingereicht, kann eine
Veröffentlichung des Beitrages nicht garantiert werden. Die Geschäftsleitung behält
sich zudem redaktionelle Änderungen vor.
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3.

Abschluss-, Zahlungs- und Kündigungsmodalitäten

3.1
Die Anmeldung zum Partner-Abo erfolgt via Online-Formular. Das Partner-Abo gilt erst als
abgeschlossen:
●

wenn die vorliegenden AGB explizit akzeptiert wurden

●

das Unternehmen ein Begrüssungsschreiben inkl. Rechnung für die Jahresgebühr
erhalten hat

●

der Rechnungsbetrag auf dem Vereinskonto eingegangen ist.

Entsprechend können sämtliche der unter 1.3 aufgeführten Leistungen auch erst dann in
Anspruch genommen werden.
3.2
Sobald der Rechnungsbetrag auf dem Vereinskonto eingegangen ist, kann der Abschluss des
Partner-Abos für das laufende Jahr nicht mehr rückgängig gemacht werden.
3.3
Das Partner-Abo ist jeweils bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres gültig. Es setzt sich
automatisch im Folgejahr fort, wenn es nicht bis zum 30. November gekündigt wird, und zwar
per E-Mail an partner@kleinwohnformen.ch.
3.4
Bei Nichtbezahlen der offenen Forderung kann der Verein jederzeit sämtliche in diesen AGB
aufgeführten Leistungen sistieren.

4.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

4.1
Die AGBs unterstehen schweizerischem Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Altdorf
UR (Sitz des Vereins).
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