
 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  

1. Anwendungsbereich; Vertragsgegenstand 

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln den rechtlichen 

Rahmen für die Vertragsbeziehung zwischen der Optisoft GmbH, Talstrasse 31, 7270 

Davos Platz ("Optisoft GmbH") und ihren Kunden in Bezug auf die Nutzung der Software 

Pauli's Kitchen Solution der Optisoft GmbH. Die Bezeichnung "Kunde" wird im Rahmen 

dieser AGB allgemein und geschlechtsneutral verwendet und umfasst sowohl natürliche 

Personen als auch juristische Personen.  

2. Softwareüberlassung 

2.1. Optisoft GmbH stellt dem Kunden während der Vertragsdauer die Software Pauli's 

Kitchen Solution in der jeweils aktuellen Version entgeltlich zur Nutzung zur Verfügung. 

Die Pauli's Kitchen Solution besteht aus einem Basismodul sowie verschiedenen 

Zusatzmodulen, für deren Nutzung der Kunde sich ergänzend zum Basismodell 

entscheiden kann. Basis- und Zusatzmodule von Pauli's Kitchen Solution werden 

nachfolgend gemeinsam als "Software" bezeichnet. Leistungsumfang, Features und 

Funktionalität der einzelnen Module bzw. der Software sind auf der Website der Optisoft 

GmbH (www.optisoft.ch) näher umschrieben. 

2.2. Optisoft GmbH entwickelt die Software laufend weiter und stellt dem Kunden während 

der Vertragsdauer die entsprechenden Updates und Upgrades ohne Zusatzkosten zur 

Verfügung. 

2.3. Der Kunde erhält nach Bezahlung der Nutzungsgebühr für die von ihm bestellte Software 

von Optisoft GmbH die Zugangsdaten, welche ihn zum Download und zur Nutzung der 

Software nach Massgabe dieser AGB berechtigen. Die Zugangsdaten sind persönlich 

und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.  

3. Nutzungsrecht 

3.1. Optisoft GmbH gewährt dem Kunden das nicht ausschliessliche, nicht übertragbare, von 

der Einhaltung der AGB abhängige Recht, die ihm zur Verfügung gestellte Software 

während der Vertragsdauer zu nutzen. Der Kunde nimmt dabei zur Kenntnis und 

anerkennt, dass Optisoft GmbH Inhaberin aller Urheber- und sonstigen proprietären 

Rechte an der Software ist und ihm keine über die in dieser Ziff. 3 umschriebenen 

Nutzungsrechte hinausgehenden Rechte eingeräumt werden. 

3.2. Der Kunde ist zur Installation und zur Nutzung der Software auf einer einzigen (festen 

oder mobilen) Arbeitsstation berechtigt. Wechselt der Kunde die Hardware, muss er die 
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Software nach Installation auf der neuen Hardware von der bisher verwendeten 

Hardware löschen. Der Einsatz der Software durch mehrere Nutzer sowie innerhalb eines 

Netzwerkes oder eines andern Mehrstationenrechnersystems bedarf der vorgängigen 

Zustimmung durch und separaten schriftlichen Regelung mit Optisoft GmbH bezüglich 

Anzahl und Art der Nutzungsrechte und der hierfür anfallenden Gebühren, wobei 

grundsätzlich für jeden Nutzer bzw. Betrieb ein Basis- und allfällige Zusatzmodule durch 

den Kunden zu erwerben sind.   

3.3. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen, 

weiterzugeben oder zur Nutzung zu überlassen. 

4. Nutzungsgebühr 

4.1. Die Nutzungsgebühr versteht sich exkl. Mehrwertsteuer und umfasst das Nutzungsrecht 

für die vom Kunden gewählte Software für die Dauer eines Jahres ab Zusendung der 

Zugangsdaten für die Software an den Kunden. Die jeweils aktuellen Nutzungsgebühren 

sind auf der Website www.optisoft.ch aufgeführt und bilden integrierten Bestandteil des 

Vertragsverhältnisses zwischen Optisoft GmbH und dem Kunden. 

4.2. Die Nutzungsgebühr wird dem Kunden bei Vertragsschluss im Voraus für die gesamte 

Vertragsdauer in Rechnung gestellt und ist innert 30 Tagen ab Rechnungsstellung zu 

entrichten.  

5. Vertragsdauer; Beendigung 

5.1. Die Vereinbarung zwischen dem Kunden und Optisoft GmbH wird für die feste Dauer 

eingegangen bis zum Ablauf eines Jahres nach Versand der Zugangsdaten für die 

Software gemäss Ziff. 2.3 hiervor und verlängert sich jeweils automatisch um die Dauer 

eines weiteren Jahres, sofern sie nicht von einer Partei unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von drei (3) Monaten vor Ablauf der festen Dauer schriftlich beendet wird. 

5.2. Mit Beendigung der Vereinbarung erlöscht das Nutzungsrecht des Kunden für die 

Software automatisch. Allfällig über die Software durch den Kunden selbst erfasste 

Rezepte bleiben für den Kunden auch nach Ende der Vertragsdauer weiterhin 

zugänglich.  

5.3. Optisoft GmbH ist im Fall einer Verletzung der AGB durch den Kunden jederzeit vor 

Ablauf der festen Vertragsdauer berechtigt, sämtliche Nutzungsrechte des Kunden durch 

Sperrung seiner Zugriffsdaten mit sofortiger Wirkung zu beenden.  

Die Nutzungsgebühr gemäss Ziff. 4 ist auch diesfalls vollumfänglich (d.h. für die jeweilige 

gesamte Jahresperiode) geschuldet. Der Kunde ist zudem verpflichtet, Optisoft GmbH 

für einen allfälligen durch die AGB-Verletzung entstandenen, über den Betrag der 
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verbleibenden Nutzungsgebühr hinausgehenden Schaden umfassend schad- und 

klaglos zu halten. 

6. Gewährleistung; Haftung 

6.1. Optisoft GmbH gewährleistet die Funktionalität der Software gemäss Beschreibung auf 

der Website www.optisoft.ch. Während der Vertragsdauer wird bei allfälligen 

Funktionalitätsmängeln, die nicht durch den Kunden verursacht wurden, nach Wahl von 

Optisoft GmbH entweder der Mangel auf der Arbeitsstation des Kunden behoben oder 

dem Kunden wird für die verbleibende Vertragsdauer nach Deinstallation der 

mangelhaften Software die Software mit neuen Zugangsdaten erneut zum Download 

zugänglich gemacht. Der Kunde ist verpflichtet, allfällig festgestellte Mängel der Software 

innert fünf (5) Arbeitstagen ab Feststellung schriftlich bei Optisoft GmbH zu rügen, 

andernfalls die Gewährleistungsrechte ausdrücklich verwirken. Vorbehalten bleibt die 

Gewährleistung im Falle von arglistig durch Optisoft GmbH verschwiegenen Mängeln. 

6.2. Für die Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der durch die Software 

zugänglich gemachten Informationen über Nährwerte, Allergene und Zusammensetzung 

von Produkten und Rezepten ebenso wie über Lager- und Haltbarkeit sowie Preise von 

Produkten werden durch Optisoft GmbH ausdrücklich keine Zusicherungen abgegeben. 

6.3. Jegliche Ersatzansprüche gegenüber Optisoft GmbH in Zusammenhang mit bzw. als 

Folge der Nutzung der Software entstandenen direkten und/oder indirekten Schäden 

werden hiermit ausgeschlossen, soweit ein Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit der Optisoft GmbH verursacht wurde. Ein allfälliger Schadenersatz ist in 

jedem Fall beschränkt auf den doppelten Betrag der durch den Kunden für die Software 

an Optisoft GmbH für eine einjährige Vertragsdauer bezahlte Nutzungsgebühr. 

7. Rechte an Rezepten 

7.1. Der Kunde anerkennt hiermit ausdrücklich die Rechte der in den durch die Software 

zugänglich gemachten Rezepten aufgeführten Autoren und Quellen und verpflichtet sich, 

sämtliche Urheber- und sonstige proprietären Rechte der genannten Personen an den 

zugänglich gemachten Informationen zu wahren. 

7.2. Durch den Kunden über die Software erfasste eigene Rezepte dürfen durch Optisoft 

GmbH ohne vorgängige Zustimmung durch den Kunden nicht an Dritte weitergegeben 

werden. Die Bekanntgabe eines eigenen Rezepts durch den Kunden in einer schriftlichen 

Publikation oder Veröffentlichung in einer andern allgemein zugänglichen Art gilt als eine 

solche Zustimmung. 
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8. Weitere Bestimmungen 

8.1. Die vorliegenden AGB bilden einen integrierten Bestandteil jeder zwischen dem Kunden 

und Optisoft GmbH geschlossenen Vereinbarung über die Nutzung der Software.  

8.2. Sollten eine oder mehrere Bestimmung dieser AGB unwirksam und/oder unvollständig 

sein oder werden, tritt anstelle der unwirksamen und/oder unvollständigen Bestimmung 

eine, in ihrer Wirksamkeit der unwirksamen und/oder unvollständigen Bestimmung am 

nächsten kommende, rechtsgültige Regelung. Die Unwirksamkeit und/oder Unvollstän-

digkeit einer Bestimmung lässt die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen unberührt.  

8.3. Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen Optisoft GmbH und dem Kunden unterstehen 

schweizerischem materiellem Recht, unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen 

Bestimmungen.  

8.4. Ausschliesslicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 

Vereinbarungen zwischen Optisoft GmbH und dem Kunden ist Davos (Schweiz).  

 

 

 

Davos, 17. Mai 2016 


