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EINLEITENDE BESTIMMUNGEN 

1 Gegenstand und Anwendungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) finden Anwen-
dung auf alle Vertragsbeziehungen, in denen die René Faigle AG 
(„Faigle“) an Kunden Hardware oder Software überlässt und damit 
zusammenhängende Service-, Support- oder weitere Dienstleistun-
gen erbringt. 

2 Zustandekommen und Inhalt des Vertrags 

Das Vertragsverhältnis zwischen Faigle und dem Kunden kommt mit 
gegenseitiger Unterzeichnung des schriftlichen Einzelvertrages 
durch die Parteien mit Wirkung auf das dort vereinbarte Datum zu-
stande. Ein Einzelvertrag kann auch aus einer Rahmenvereinbarung 
mit mehreren darunterfallenden Einzelleistungsvereinbarungen be-
stehen. Das Erfordernis der Schriftform mit gegenseitiger Unter-
zeichnung des Einzelvertrages kann auch durch ein von Faigle zur 
Verfügung gestelltes elektronisches Vertragsabschlussverfahren er-
füllt werden (z.B. im Rahmen eines Onlineshops). 
Soweit nicht anders im Einzelvertrag vereinbart, regelt der Einzel-
vertrag zusammen mit diesen AGB das Vertragsverhältnis ab-
schliessend und ersetzt vor Vertragsschluss geführte Verhandlun-
gen und Korrespondenzen. Entgegenstehende oder ergänzende 
Bedingungen des Kunden - insbesondere Geschäftsbedingungen 
des Kunden - werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn Faigle Leis-
tungen erbringt, ohne solchen Bedingungen ausdrücklich zu wider-
sprechen. 
Bei Widersprüchen zwischen diesen AGB und dem Einzelvertrag 
gehen die spezifischen Bedingungen des Einzelvertrages den vor-
liegenden AGB vor. 

3 Dauer und Beendigung von Miet-, Service und Supportver-
trägen 

3.1 Ordentliche Dauer und Beendigung 
Wird zwischen dem Kunden und Faigle ein Miet-, Service oder Sup-
portverhältnis begründet, so gilt dieses initial für die im Einzelvertrag 
vereinbarte Mindestdauer („Mindestdauer“). Die Vertragsdauer ver-
längert sich nach Ablauf dieser Mindestdauer jeweils automatisch 
um ein weiteres Jahr („Verlängerungsdauer“), sofern nicht eine der 
Parteien den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
3 Monaten zum Ende der Mindestdauer bzw. der jeweiligen Verlän-
gerungsdauer kündigt. 
 
3.2 Ausserordentliche Beendigung 
Kommt der Kunde seinen im Vertrag vereinbarten Verpflichtungen 
nicht nach, so kann Faigle eine Frist von 20 Tagen zur nachträgli-
chen Erfüllung ansetzen. Nach ungenütztem Ablauf dieser Frist ist 
Faigle berechtigt, den betreffenden Vertrag sofort zu kündigen.  
Faigle hat zudem in folgenden Fällen das Recht zur sofortigen Kün-
digung: 
- bei Zahlungsverzug des Kunden infolge Insolvenz; 
- bei Begehren um Nachlassstundung; 
- bei Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen den Kunden; 
- bei Gefahr der Pfändung der Hardware oder Software, bzw. Miss-

achtung der Eigentumsverhältnisse. 
Faigle ist ausserdem berechtigt, einen Miet- und/oder Servicevertrag 
bzw. Supportvertrag ausserordentlich zu kündigen, wenn der Her-
steller der Hardware die entsprechenden Ersatzteile nicht mehr vor-
rätig hat und diese auch nicht mehr beschafft werden können, oder 
wenn der Hersteller der Software die Weiterentwicklung oder den  
Support der Software einstellt. 
Im Falle der Kündigung eines Mietvertrages ist Faigle berechtigt, 
auch einen ggf. dazu abgeschlossenen Service- oder Supportver-
trag mit zu kündigen. 
Im Falle einer ausserordentlichen Kündigung wegen eines durch 
den Kunden gesetzten Grundes ist der gesamte noch offene Ver-
tragswert (Total der bis zum ordentlichen Vertragsende ausstehen-
den Vergütung) zur Zahlung fällig. Im Übrigen bleibt das positive 
Vertragsinteresse auch für den Serviceanteil geschuldet. Bei Ser-
viceverträgen ohne Vereinbarung einer pauschalen Vergütung wer-
den bei einer vorzeitigen Auflösung des Vertrages pro rata der ur-
sprünglich vereinbarten Vertragsdauer 60% des bisherigen jährlich 
erzielten Serviceumsatzes in Rechnung gestellt. Die Geltendma-
chung von weitergehendem Schadenersatz bleibt vorbehalten. 
 
3.3 Form der Kündigung 
Kündigungen haben schriftlich mittels eines eingeschriebenen Brie-
fes zu erfolgen. 

4 Ausführung, Beizug von Subunternehmen 

Die Vertragsparteien informieren sich gegenseitig über alle bekann-
ten Umstände aus ihrem Bereich, welche eine vertragskonforme Er-
füllung gefährden. 

Faigle ist berechtigt, für die Ausführung der Leistungen Dritte als 
Subunternehmer beizuziehen. Faigle haftet für das Verhalten der 
beigezogenen Subunternehmer wie für eigenes. 

5 Standortänderungen, Zugang zu Vertragsobjekten 

5.1 Standortänderungen 
Standortänderungen mit Bezug auf Vertragsobjekte bei Miete und 
Service- oder Supportleistungen sind nur mit vorgängiger schriftli-
cher Genehmigung von Faigle gestattet und dürfen nur unter Beizug 
von Faigle Fachleuten vorgenommen werden. 
Allfällige Leistungen von Faigle mit Bezug auf Standortänderungen 
erfolgen auf Rechnung des Kunden. 
Faigle behält sich das Recht vor, bei Verlegung der Hardware 
und/oder Software eine Anpassung der Konditionen vorzunehmen. 
 
5.2 Zugang zum Serviceobjekt und Supportobjekt 
Der Kunde hat Faigle zur Durchführung der Service- und Supportar-
beiten im Rahmen der im Service- oder Supportvertrag vereinbarten 
Zeiten unbeschränkt Zugang zu den Systemen mit der Hardware 
bzw. der Software zu gewähren. 
 
 
HARDWARE 

6 Kauf Hardware 

6.1 Vertragsobjekt 
Faigle überträgt dem Kunden im Rahmen dieses Vertragsverhältnis-
ses die im Einzelvertrag unter dem Abschnitt Vertragsobjekt aufge-
führte Hardware zu Eigentum gemäss den im Einzelvertrag und die-
sen AGB genannten Bedingungen. 
 
6.2 Gewährleistung 
Gewährleistung: Faigle gewährleistet unter Vorbehalt der nachfol-
genden Bestimmungen, dass von ihr gelieferte Hardware zum ge-
wöhnlich vorausgesetzten Gebrauch tauglich ist und über die ver-
traglich vereinbarten Eigenschaften verfügt („Gewährleistung“), wo-
bei ein allfälliger Mangel bereits bei Gefahrübergang vorhanden sein 
muss. 
Gewährleistungsdauer: Für neue Hardware gilt eine Gewährleis-
tungsfrist von 12 Monaten. Für Occasionshardware beträgt die Ge-
währleistungsfrist 3 Monate. Im Einzelvertrag kann auch Bring-In-
Gewährleistung vereinbart werden. 
Gewährleistungsausschlüsse: Faigle übernimmt keinerlei Gewähr-
leistung hinsichtlich der vom Kunden gewünschten Zweckerfüllung 
bestimmter Hardware oder deren Funktionalität innerhalb eines IT-
Systems oder einer IT-Umgebung des Kunden. Jegliche Gewähr-
leistung erlischt, falls am Vertragsobjekt Eingriffe oder Wartungs- 
bzw. Reparaturarbeiten durch nicht von der Faigle autorisiertes 
Fachpersonal vorgenommen worden sind. Nicht von der Gewähr-
leistung gedeckt sind zudem insbesondere: 
- Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung des Vertragsob-

jektes oder durch den Einsatz ausserhalb der Spezifikationen des 
Herstellers entstehen; 

- die Verwendung von Fremdteilen und daraus eventuell entste-
hende Folgeschäden; 

- Teile, die infolge ihrer Funktion einer natürlichen Abnützung un-
terworfen sind (Verschleissteile); 

- durch den Betrieb des Vertragsobjektes verursachte Verschleiss-
reparaturen sowie der Austausch von Verschleissteilen; 

- Teile, die infolge ihrer Funktion innerhalb der Gewährleistungs-
dauer aufgebraucht bzw. verbraucht werden; 

- durch Feuchtigkeit oder Staub verursachte Schäden; 
- Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten; 
- Schäden, welche durch nicht den Faigle-Spezifikationen entspre-

chende Druckmedien und Verbrauchsmaterial entstehen; 
- Schäden, die durch äussere Einwirkungen wie Transportschäden, 

Beschädigungen durch Stoss oder Schlag, Schäden durch Witte-
rungseinflüsse oder sonstige Naturereignisse entstehen; 

- Aufwendungen, die durch Fehlmanipulationen an der Hardware 
und/oder damit zusammenhängender Software entstehen; 

- Notwendige Installationen und/oder Anpassungen an nicht im 
Vertrag integrierter Hard- und/oder Software in Zusammenhang 
mit Schnittstellen; 

- Kundenspezifische Anpassungen; 
- Schäden im Zusammenhang mit dem Verlust von aktivierten 

Codes durch den Kunden. 
Prüfungs- und Rügepflichten: Der Kunde nimmt die Hardware um-
gehend nach der Anlieferung in Betrieb und überprüft sie, in jedem 
Falle innert 48 Stunden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Hardware 
als vom Kunden in Bezug auf erkennbare Mängel als genehmigt. 
Sämtliche Rügen müssen schriftlich erfolgen und die Mängel detail-
liert beschreiben. 
Gewährleistungsansprüche: Bei korrekt gerügten Mängeln wird nach 
Wahl von Faigle die mangelhafte Hardware repariert oder ausge-
tauscht. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auch ein An-
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spruch auf Wandlung oder Ersatzvornahme, sind ausdrücklich aus-
geschlossen. Vorbehalten bleiben die Haftung für rechtswidrige Ab-
sicht oder grobe Fahrlässigkeit und die Vorschriften über die Pro-
duktehaftpflicht im Umfang von Ziffer 19.1. 

7 Miete Hardware 

7.1 Vertragsobjekt 
Faigle überlässt dem Kunden im Rahmen dieses Vertragsverhält-
nisses die im Einzelvertrag unter dem Abschnitt Vertragsobjekt auf-
geführte Hardware während der vereinbarten Vertragsdauer zum 
Gebrauch. 
 
7.2 Unterhalt und Wartung 
Während der im Einzelvertrag definierten Dauer des "Miet- und Ser-
vicevertrags" erbringt Faigle gleichzeitig Gebrauchserhaltungsleis-
tungen für das Vertragsobjekt, ausschliesslich und im Rahmen des 
Einzelvertrages und nachstehend unter Ziffer 8 (Service Hardware) 
definierten Umfangs. 
 
7.3 Gefahrtragung und Versicherung 
Der Kunde trägt während der gesamten Vertragsdauer die Gefahr 
für Beschädigung, Verlust oder Abhandenkommen des Vertragsob-
jekts. 
Der Kunde ist verpflichtet, das Vertragsobjekt auf eigene Rechnung 
gegen Diebstahl, Einbruch, Feuer- und Wasserschaden zu versi-
chern und Faigle auf Verlangen die entsprechende Versicherungs-
police vorzulegen. 
 
7.4 Rückgabe des Vertragsobjekts 
Der Kunde ist verpflichtet, das Vertragsobjekt nach Beendigung des 
Vertrages in ordnungsgemässen Zustand umgehend zurückzuge-
ben bzw. Faigle auf Verlangen Zugang zum Mietobjekt für die fach-
gerechte Demontage und den Abtransport zu gewähren. 
Die Demontage und der Rücktransport an eine von Faigle zu  
bestimmende Adresse erfolgen auf Kosten des Kunden. 
Die Behebung allfälliger Schäden, die durch unsachgemässe Be-
handlung der gemieteten Hardware verursacht wurden, geht zu Las-
ten des Kunden. 
Auf der Hardware vorhandene Daten und Informationen des Kunden 
sind vom Kunden vor der Rückgabe der Vertragsobjekts an Faigle 
zu löschen. Falls Faigle feststellt, dass der Kunde diese Löschung 
selbst nicht oder nicht vollständig durchgeführt hat, ist Faigle be-
rechtigt, diese Daten und Informationen umgehend nach der Rück-
gabe für den Kunden unwiederbringlich zu löschen. Eine Haftung 
von Faigle im Zusammenhang mit der Löschung oder dem Verlust 
solcher Daten und Informationen ist ausgeschlossen. 
 
7.5 Refinanzierung und Eigentum am Vertragsobjekt 
Sofern im entsprechenden Lieferschein über die Gegenstände ver-
merkt, werden die Gegenstände unter diesem Vertrag durch einen 
Refinanzierungspartner refinanziert (und daher Eigentum des Refi-
nanzierungspartners) bzw. Forderungen der Faigle unter diesem 
Vertrag an den Refinanzierungspartner abgetreten. 
Von dieser Abtretung nicht erfasst werden die Pflichten der Faigle 
aus dem Vertrag, z.B. betr. Gebrauchsüberlassung und dem mit 
dem Vertrag abgeschlossenen Servicevertrag. Diesbezüglich bleibt 
Faigle dem Kunden weiterhin ausschliesslich verpflichtet.  
Der Kunde ist deshalb angewiesen, die Gegenstände für den Refi-
nanzierungspartner zu halten. Der Kunde erklärt sich damit einver-
standen und nimmt zur Kenntnis, dass Faigle den Vertrag jederzeit 
mit Rechten und Pflichten an die Refinanzierungspartner übertragen 
kann, wodurch diese als neue Vertragspartei in den Vertrag eintre-
ten kann. 
Der Kunde kann sich in einem solchen Fall von seinen Zahlungs-
Verpflichtungen aus diesem Vertrag nur durch Zahlung auf das be-
zeichnete Konto der Faigle beim Refinanzierungspartner befreien. 
Der Kunde darf die Hardware nicht untervermieten, auf Dritte über-
tragen oder verpfänden. Im Falle der Gefährdung der Eigentums-
rechte (Pfändung, Beschlagnahmung, etc) verpflichtet sich der Kun-
de, die Refinanzierungsgesellschaft unverzüglich zu informieren und 
Dritte (insbesondre Pfandgläubiger, Hauseigentümer oder Vermieter 
der Standortliegenschaft und Konkursverwalter) über die Eigen-
tumsverhältnisse zu unterrichten. Die Verrechnung von Ansprüchen 
des Kunden wegen Mängeln am Vertragsobjekt gegen Forderungen 
von Faigle oder des Refinanzierungspartners unter diesem Vertrag 
ist ausgeschlossen. 
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die relevanten 
Adress- und Vertragsdaten für die Refinanzierung und deren Ab-
wicklung an den Refinanzierungspartner übermittelt werden können. 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass infolge der Eigentumsrechte 
des Refinanzierungspartners an den Objekten die Ausübung von al-
lenfalls mit Faigle vereinbarten Rechten durch den Kunden (wie z.B. 
Kauf-, Austausch- und Verlängerungsrechte) unter der aufschieben-
den Bedingung der Zustimmung der Refinanzierungspartners ste-
hen. Unter dem Vorbehalt einer gegenteiligen Benachrichtigung 

kann der Kunde von einer entsprechenden Zustimmung des Refi-
nanzierungspartners ausgehen. 

8 Service Hardware 

8.1 Umfang der Serviceleistungen 
Faigle erbringt für den Kunden im Rahmen dieses Vertragsverhält-
nisses für die im Einzelvertrag unter dem Abschnitt Vertragsobjekt 
aufgeführte Hardware während der vereinbarten Vertragsdauer aus-
schliesslich die unter dieser Ziffer aufgelisteten Serviceleistungen. 
 
Für Hardware verpflichtet sich Faigle im Rahmen dieses Vertrages 
zu folgenden Serviceleistungen: 
- Ausführung von Reparaturen und Störungsbehebungen via Fern-

wartungszugriff, am Kundendomizil oder in der Werkstatt. Kann 
auf der Seite des Kunden kein Remotezugriff für Faigle gewährt 
werden, sind die entstehenden Zusatzaufwendungen kosten-
pflichtig; 

- Ersatz defekter Teile im Austauschverfahren; 
- Ersatz abgenutzter Teile (Verschleissteile); 
- Überwachung der Tonerbestände und automatisierter Nachschub 

der notwendigen Toner an die definierte Kundenadresse durch 
Einsatz eines Softwaretools. Kann das Softwaretool auf der Seite 
des Kunden definitiv nicht eingesetzt werden, werden die Auf-
wendungen während der Vertragsdauer mit einer Pauschale ver-
rechnet; 

- Lieferung des notwendigen Verbrauchsmaterials, wie Toner und 
Entwickler inklusive der notwendigen Versandkosten innerhalb 
der Schweiz und Liechtenstein für PostPac Economy, falls im Ver-
trag nicht anders erwähnt; 

- Einbau von Modifikationen, soweit diese vom Hersteller zur Erhö-
hung der Betriebssicherheit empfohlen werden. 

Die Kosten für die Arbeits- und Wegzeiten sind ebenfalls inbegriffen. 
 
Für Hardware, für welche Bring-In Gewährleistung vereinbart ist, 
verpflichtet sich Faigle im Rahmen dieses Vertrages abschliessend 
zu folgenden Serviceleistungen: 
- Ausführung von Reparaturen "bring in" am Standort von Faigle in 

Zürich (Deutschschweiz) bzw. Lonay (Westschweiz); 
- Ersatz defekter Teile im Austauschverfahren; 
- Einbau von Modifikationen, soweit diese vom Hersteller zur Erhö-

hung der Betriebssicherheit empfohlen werden. 
Die Kosten für Wegzeiten werden gemäss aktueller Preisliste von 
Faigle an den Kunden verrechnet. 
 
8.2 Ausnahmen und Einschränkungen der Serviceleistungen 
Im Servicevertrag nicht eingeschlossen sind insbesondere: 
- die Kosten von Störungsbehebungen und Reparaturen sowie der 

Ersatz von Bestandteilen, die als Folge von unsachgemässer Be-
dienung, Elementarschäden, Unfall, Diebstahl, Missbrauch, Lei-
tungs- und Stromstörungen, etc. notwendig werden; 

- die Kosten von Störungsbehebungen und Reparaturen sowie der 
Ersatz von Bestandteilen, die als Folge des regelmässigen Ein-
satzes der Hardware ausserhalb des vom Hersteller für dieses 
Modell angegebenen Einsatzbereichs notwendig werden; 

- die Kosten von Störungsbehebungen und Reparaturen an der 
Scannereinheit bei höherer Anzahl gescannter als gedruckter Sei-
ten. In diesen Fällen ist Faigle berechtigt eine von der Hardware 
und der Anzahl Scans abhängige Scanner Pauschale zu verrech-
nen; 

- die Kosten von Reparaturen oder Reglagen sowie der Ersatz von 
Teilen, welche durch Verwendung von nicht von Faigle geliefer-
tem oder empfohlenem Verbrauchsmaterial, insbesondere Toner, 
Papier und andere Druckmedien, oder Zubehör verursacht wur-
den; 

- Revisionen, die notwendig werden, da das System die technische 
Lebensdauer erreicht hat; 

- die Kosten, ausgelöst durch kundenseitige Änderungen/Updates 
an Netzwerken, Betriebssystemen oder Anpassungen der Hard-
warekonfigurationen, die Veränderungen an der Konfiguration un-
serer Hardware beim Kunden erfordern, die eine Intervention von 
Faigle Vorort nötig machen; 

- die Kosten von Reparaturen oder Reglagen wegen der Verwen-
dung von Verbrauchsmaterial nach dem Verfalldatum; 

- die Kosten von Arbeitsleistungen und Interventionen (auch von 
Dritten), welche als Folge eines Resets, eines Defektes oder Er-
satzes von Festplatte bzw. Speicher-Modulen entstehen; 

- die Kosten von Arbeitsleistungen und Interventionen (auch von 
Dritten), welche aufgrund von fehlenden Geräte- und/oder fehlen-
den Netzwerkpasswörtern nötig wurden; 

- Arbeiten für den durch Verschleiss notwendigen Ersatz von in der 
Hardware und deren Optionen eingebauten Schneide-, Stanz- 
und Bohrwerkzeugen; 

- abgenutzte Schneide-, Stanz- und Bohrwerkzeuge; 
- Aufwendungen, die durch Fehlmanipulation durch den Kunden 

oder unbekannte Dritte an Hard- und/oder Software entstehen; 
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- Aufwendungen, die für die Rekonstruktion und Wiederherstellung 
von Daten und Systemen notwendig sind; der Kunde ist für die 
Erstellung und Pflege von Sicherheitskopien aller Dateien und Da-
ten bzw. Programme verantwortlich, und zwar in vom Kunden als 
erforderlich erachtetem Ausmass in regelmässigen Abständen für 
die vollständige Rekonstruktion der Materialien und Systeme; 

- notwendige Installationen und/oder Anpassungen an nicht im Ver-
trag integrierter Hard- und/oder Software in Zusammenhang mit 
Schnittstellen; 

- jegliche Anpassungen und Installationen von Software; 
- kundenspezifische Anpassungen von Treibern und Druckströmen; 
- die Kosten von Störungsbehebungen und Reparaturen, die durch 

Eingriffe von nicht durch Faigle autorisierte Personen notwendig 
wurden; 

- Kosten von Drittparteien, die nicht von Faigle für Eingriffe autori-
siert wurden; 

- die Lieferung von Papier und Heftklammern sowie von Tonermo-
dulen/Patronen für Fax und Drucker (falls im Vertrag nicht anders 
erwähnt); 

- die Lieferung von 3D-Verbrauchsmaterialien sowie von Druckköp-
fen; 

- die Versandkosten für Swiss-Express und Kurierdienste; 
- Installation und Leistungen im Zusammenhang mit einem Stand-

ortwechsel der Hardware; 
- die Behebung von Stillstandschäden; 
- Service- und Unterhaltsarbeiten ausserhalb der Geschäftszeiten 

von Faigle, ausgenommen bei integriertem 24h-Tag- und Nacht-
Service. 

Erbringt Faigle trotzdem solche Leistungen, ohne hierzu verpflichtet 
zu sein, so kann Faigle hierfür eine zusätzliche Vergütung gemäss 
den dann gültigen Ansätzen von Faigle in Rechnung stellen. 
Auf der Hardware vorhandene Daten und Informationen des Kunden 
sind vom Kunden vor einer allfälligen Zugänglichmachung oder 
Übergabe des Vertragsobjekts an Faigle zu Zwecken einer Repara-
tur zu löschen. Falls Faigle feststellt, dass der Kunde diese Lö-
schung selbst nicht oder nicht vollständig durchgeführt hat, ist Faigle 
berechtigt, diese Daten und Informationen nach der Zugänglichma-
chung oder Übergabe der Hardware an Faigle unwiederbringlich 
selbst zu löschen. Eine Haftung von Faigle im Zusammenhang mit 
der Löschung oder dem Verlust solcher Daten und Informationen ist 
ausgeschlossen. 
 
8.3 Service- und Reaktionszeiten 
Servicezeiten: Die vereinbarten Serviceleistungen werden von Fai-
gle zu den normalen Geschäftszeiten, also von Montag bis Freitag 
07:30 bis 17:30 Uhr, ausgenommen Feiertage, erbracht. Soweit im 
Einzelvertrag ein 24h-Tag- und Nacht-Service vereinbart ist, werden 

Serviceleistungen während 24 Stunden und an 365 Tagen im Jahr 
erbracht und sind im Preis pro Ausdruck inbegriffen. 
Reaktionszeiten: Als Reaktionszeit wird die Zeitdauer zwischen dem 
Eingang der Störungsmeldung des Kunden bei Faigle zwecks tele-
fonischer Problemanalyse / Hilfestellung und/oder Terminvereinba-
rung und dem ersten Rückruf bzw. Rückmeldung eines Servicemit-
arbeiters von Faigle bezeichnet. Soweit im Einzelvertrag eine Reak-
tionszeit vereinbart ist, wird bei der Reaktionszeitberechnung die 
Zeitmessung für die Mittagspause von 12:00 bis 13:00 Uhr unter-
brochen. Falls keine Reaktionszeit vereinbart ist, hat Faigle inner-
halb einer in ihrem Ermessen liegenden angemessenen Zeit unter 
Berücksichtigung der Schwere der Störung zu reagieren. 
 
8.4 Passwörter 
Werden Masterpasswörter bzw. Supervisor-Passwörter durch den 
Kunden verwaltet, können diese von Faigle nicht mehr zurückge-
setzt werden. Der Verlust von Passwörtern kann zu einem Total-
schaden und Austausch der Hardware führen. Der Kunde über-
nimmt im Fall von fehlenden Geräte- und/oder Netzwerkpasswörtern 
sämtliche damit verbundenen zusätzlich anfallenden Service- und 
Hardwarekosten. 
 
 
SOFTWARE 

9 Kauf/Miete Software 

9.1 Vertragsobjekt 
Faigle überlässt dem Kunden im Rahmen dieses Vertragsverhält-
nisses Nutzungsrechte an der im Einzelvertrag unter dem Abschnitt 
Vertragsobjekt aufgeführten Standardsoftware. Soweit im Einzelver-
trag als Kauf bezeichnet, erfolgt die Überlassung der Nutzungsrech-
te an der Standardsoftware gegen Einmalvergütung auf Dauer. So-
weit im Einzelvertrag als Miete bezeichnet, erfolgt die Überlassung 
der Nutzungsrechte an der Standardsoftware auf Zeit für die Dauer 
des Vertrags gegen wiederkehrende Vergütung; die eingeräumten 
Nutzungsrechte enden hier mit dem Vertragsende. 
 
 

9.2 Umfang und Inhalt der Nutzungsrechte 
Dem Kunden ist bekannt, dass es sich bei der vertragsgegenständ-
lichen Standardsoftware um Software von Dritten (Softwareherstel-
ler) handelt. Der Umfang der eingeräumten Nutzungsrechte an der 
Standardsoftware richtet sich primär nach den Bestimmungen des 
End User License Agreement (EULA) des jeweiligen Herstellers der 
Standardsoftware. Soweit dort nicht anders vorgesehen, wird dem 
Kunden an der Software ein einfaches, nicht ausschliessliches Nut-
zungsrecht für die eigenen internen Zwecke des Kunden einge-
räumt. Die Bestimmungen des jeweiligen Einzelvertrages finden er-
gänzend Anwendung. Alle übrigen Rechte an der Standardsoftware, 
insbesondere das Eigentum, das Urheberrecht und die übrigen 
Schutzrechte verbleiben bei Faigle bzw. dem Inhaber der Schutz-
rechte an der Standardsoftware. 
Die Standardsoftware wird in maschinenlesbarer Form (Objektcode) 
geliefert. Der Kunde hat keinen Anspruch auf den Quellcode. Der 
Kunde verpflichtet sich, die Standardsoftware weder ganz noch teil-
weise zu dekompilieren, kein Reverse Engineering vorzunehmen 
sowie die Standardsoftware oder einen Teil davon nicht auf andere 
Weise auf eine für Menschen lesbare Form zu reproduzieren oder 
Dritten zugänglich zu machen.  
 
9.3 Gewährleistung bei Kauf 
Soweit die Einräumung der Nutzungsrechte gemäss Einzelvertrag 
auf Dauer erfolgt (hierin als „Kauf“ bezeichnet), übernimmt Faigle 
eine Gewährleistung abschliessend wie folgt: 
Sofern die Standardsoftware (z.B. im Falle von Testversionen) nicht 
unter Ausschluss jeder Gewähr zur Verfügung gestellt wird, steht 
Faigle für die Funktionsfähigkeit der gelieferten Standardsoftware 
ein. 
Ein gewährleistungspflichtiger Mangel der Standardsoftware liegt 
nur vor, wenn diese beim bestimmungsgemässen Gebrauch und un-
ter den im Vertrag und den Herstellerbedingungen definierten Ein-
satz- und Betriebsbedingungen von den zugesicherten Funktionali-
täten und Leistungen so weit abweicht, dass dessen Eignung für 
den durch den Vertrag vorgesehen Gebrauch verunmöglicht oder 
erheblich gemindert ist. 
Sofern im Einzelvertrag nicht anders vereinbart, wird Faigle Leistun-
gen zur Behebung von Mängeln erbringen, welche ihr der Kunde in-
nert 6 Monaten nach dem Datum der Lieferung der Standardsoft-
ware in der unveränderten Version ausreichend dokumentiert 
schriftlich meldet. Ausreichend ist die Dokumentation dann, wenn 
sie den Nachweis ermöglicht, unter welchen Einsatz- und Betriebs-
bedingungen ein Mangel auftritt. 
Als Mängelbehebung gilt nach Wahl von Faigle die Abgabe eines 
Korrekturcodes bzw. einer korrigierten Version der Standardsoft-
ware oder das Aufzeigen einer Ausweichlösung zur Umgehung oder 

Unterdrückung des Fehlers.  
Der Kunde wird Faigle bei der Analyse der Ursachen und Bedingun-
gen des Mangels sowie beim Austesten des Korrekturcodes, bzw. 
einer Umgehungslösung in angemessenem und zumutbarem Um-
fang kostenlos unterstützen. 
Wenn es Faigle nicht gelingt, innerhalb der Gewährleistungsfrist 
gemeldete und dokumentierte Mängel zu beheben und daher der 
Gebrauch der Standardsoftware gemäss dieser Ziffer verunmöglicht 
oder unzumutbar erschwert ist, kann der Kunde nach Ablauf einer 
mit eingeschriebenem Brief gesetzten Nachfrist von mindestens 
30 Tagen einen dem Minderwert entsprechenden Teil des Kaufprei-
ses zurückverlangen oder vom betroffenen Einzelvertrag zurücktre-
ten. Schadenersatz im Umfang von Ziffer 19.1 bleibt vorbehalten. 
Jede weitere Gewährleistung von Faigle ist ausgeschlossen. 
Faigle ist von der Gewährleistungspflicht in dem Umfange enthoben, 
als eine Störung oder ein Mangel auf nicht von ihr zu vertretende 
Umstände zurückzuführen ist, wie insbesondere bei Änderungen der 
von Faigle oder dem Hersteller vorgesehenen Einsatz- und Be-
triebsbedingungen, bei Eingriffen in die Standardsoftware durch den 
Kunden oder Dritte, oder durch Einflüsse von nicht durch die von 
Faigle überlassene Standardsoftware verursacht sind. 
Ergibt sich, dass eine Störung oder ein Mangel durch den Kunden 
zu vertreten ist, in dem zum Beispiel ein Bedienungsfehler vorliegt 
oder dass Faigle infolge nicht richtiger Erfüllung der Mitwirkungs- 
und Dokumentationspflicht des Kunden ein zusätzlicher Aufwand 
erwachsen ist, hat Faigle das Recht, dem Kunden die effektiv ent-
standenen Kosten für Leistungen zur Behebung des Mangels nach 
Zeit- und Materialaufwand in Rechnung zu stellen. 
 
9.4 Gebrauchserhaltung bei Miete 
Soweit die Einräumung der Nutzungsrechte an der Standardsoft-
ware gemäss Einzelvertrag auf Zeit erfolgt (hierin als „Miete“ be-
zeichnet), verpflichtet sich der Kunde während der im Einzelvertrag 
definierten Dauer seiner Nutzungsrechte eine Maintenance für 
Standardsoftware gemäss Ziffer 10.1 und mit Faigle gleichzeitig 
Software Support gemäss Ziffer 10.2 zu vereinbaren. Faigle erbringt 
Gebrauchserhaltungsleistungen für die Standardsoftware aus-
schliesslich während der im Einzelvertrag definierten Dauer und im 
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Rahmen der Leistungen der Hersteller-Maintenance und des Soft-
ware Supports.  
 
9.5 Ende der Nutzungsrechtseinräumung 
In allen Fällen der Beendigung seiner Nutzungsrechtseinräumung 
(insbesondere bei Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer bei Miete, 
bei Kündigung oder beim Rücktritt) gibt der Kunde alle Lieferungen 
und Kopien der Standardsoftware an Faigle heraus oder vernichtet 
diese und löscht installierte Standardsoftware. Archivkopien bleiben 
soweit gesetzlich erforderlich vorbehalten. Die Erledigung versichert 
der Kunde auf Verlangen von Faigle schriftlich. 
 
9.6 Refinanzierung und Abtretung von Rechten und Pflichten  
Faigle ist berechtigt, die Rechte aus der Standardsoftware-Miete, 
insbesondere zum Zwecke der Refinanzierung, an Dritte abzutreten. 
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die relevanten 
Adress- und Vertragsdaten für die Refinanzierung und deren Ab-
wicklung an die im Einzelvertrag erwähnte Refinanzierungsgesell-
schaft übermittelt werden können. 
Von dieser Abtretung nicht erfasst werden die Pflichten von Faigle 
aus dem Vertrag. Diesbezüglich bleibt Faigle dem Kunden weiterhin 
ausschliesslich verpflichtet. 
Faigle überträgt der Refinanzierungsgesellschaft im Rahmen der 
Refinanzierung das Eigentum an den Mietgegenständen aus diesem 
Mietvertrag und tritt ihr die Forderungen daraus ab. Der Kunde ist 
deshalb angewiesen, die Mietgegenstände für die Refinanzierungs-
gesellschaft zu halten. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden 
und nimmt zur Kenntnis, dass Faigle den Mietvertrag jederzeit mit 
Rechten und Pflichten an die Refinanzierungsgesellschaft übertra-
gen kann, wodurch diese als neue Vermieterin in den Mietvertrag 
eintreten kann. 
Der Kunde kann sich von seinen Zahlungs-Verpflichtungen aus die-
sem Mietvertrag nur durch Zahlung auf das bezeichnete Konto der 
Faigle bei der Refinanzierungsgesellschaft befreien. 
Der Kunde darf die Standardsoftware nicht untervermieten, auf Drit-
te übertragen oder verpfänden. Im Falle der Gefährdung der Rechte 
an der Standardsoftware (Pfändung, Beschlagnahmung, etc.) ver-
pflichtet sich der Kunde, die Refinanzierungsgesellschaft unverzüg-
lich zu informieren und Dritte (insbesondere Pfandgläubiger, Haus-
eigentümer oder Vermieter der Standortliegenschaft und Konkurs-
verwalter) über die Rechteverhältnisse zu unterrichten. 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass infolge der Eigentumsrechte 
der Refinanzierungsgesellschaft an den Mietobjekten die Ausübung 
von allenfalls mit Faigle vereinbarten Rechten durch den Kunden 
unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der Refinan-
zierungsgesellschaft stehen. Unter dem Vorbehalt einer gegenteili-
gen Benachrichtigung kann der Kunde von einer entsprechenden 

Zustimmung der Refinanzierungsgesellschaft ausgehen. 

10 Software Support 

10.1 Maintenance als Voraussetzung für den Software Support 
Als Grundvoraussetzung zur Erbringung von Software-Support 
durch Faigle gemäss Ziffer 10.2 hiernach muss die Standardsoft-
ware unter gültiger, lieferantenseitiger Maintenance stehen und die 
Maintenance entsprechend im Einzelvertrag vereinbart sein.  
Die Maintenance des Herstellers umfasst – soweit nicht anders ver-
einbart – abschliessend die Zurverfügungstellung von beim Herstel-
ler/Lieferanten von Faigle vorhandenen Patches, Bugfixes, Service-
Packs und Updates der Standardsoftware. Die zur Verfügungsstel-
lung dieser Softwareaktualisierung und von Aktualisierungen der 
beim Hersteller/Lieferanten vorhandenen Softwaredokumentation 
erfolgt in elektronischer Form. 
Updates unter Releases der Standardsoftware unterliegen dem Li-
zenzmodell des jeweiligen Herstellers/Lieferanten und können – 
über die Vergütung der Maintenance hinaus – zusätzlichen Kosten 
unterliegen. 
 
10.2 Umfang des Software Supports von Faigle 
Faigle erbringt für den Kunden im Rahmen dieses Vertragsverhält-
nisses für die im Einzelvertrag unter dem Abschnitt Vertragsobjekt 
aufgeführte Standardsoftware während der vereinbarten Vertrags-
dauer ausschliesslich die unter dieser Ziffer aufgelisteten Support-
dienstleistungen. 
Faigle stellt dem Kunden erbrachte Supportdienstleistungen nach 
Aufwand und gemäss den jeweils aktuell gültigen Ansätzen von Fai-
gle in Rechnung. Sofern der Kunde ein Support Level mit Faigle 
vereinbart hat, kommt ein vereinbarter reduzierter Ansatz zur An-
wendung. 
Abschliessende Supportdienstleistungen von Faigle im Falle einer 
Störung unter Berücksichtigung eines allenfalls abgeschlossenen 
Support Levels sind: 
- Entgegennahme von Störungsmeldungen des Kunden bezüglich 

der Standardsoftware gemäss vereinbartem Support Level; 
- Telefonischer 1st Level Support für technische Störungen: Faigle 

überprüft bei der Problemanalyse und Problemisolierung, ob die 

gemeldete Störung Hardware oder Software bezogen ist und un-
ternimmt dementsprechende Störungsbehebungsbemühungen; 

- 2nd Level Support bei Fehlfunktion oder Störungen der Standard-
software: Ein IT-Mitarbeiter von Faigle setzt sich telefonisch mit 
dem zuständigen IT-Verantwortlichen des Kunden in Verbindung 
und versucht die Fehlfunktion oder Störung der Standardsoftware 
zu beheben. Der Support kann in Abhängigkeit der Art der Stö-
rung nach Wahl von Faigle per Fernwartung (Remote) oder vor 
Ort erfolgen; 

- Kann Faigle eine Störung nach eigenem Ermessen nicht selbst 
beheben, koordiniert und organisiert Faigle die Störungsbehe-
bungsbemühungen durch den Softwarehersteller bzw. trifft für den 
Kunden die notwendigen Abklärungen mit dem Softwareherstel-
ler; 

- Die Installation von gemäss Maintenance verfügbaren Patches, 
Bugfixes, Service-Packs und Updates durch Faigle; 

 
10.3 Bereitschafts-/Reaktions- und Interventionszeiten 
Bereitschaftszeit: Die Supportleistungen werden von Faigle zu den 
normalen Geschäftszeiten, also von Montag bis Freitag 07:30 bis 
17:30 Uhr, ausgenommen Feiertage, erbracht. Störungsmeldungen 
des Kunden haben telefonisch an die Faigle Servicehotline zu erfol-
gen. Eine Störungsmeldung gilt als bei Faigle eingegangen, wenn 
ein Mitarbeiter des Servicedesks diese telefonisch entgegenge-
nommen oder per Mail bestätigt hat. 
Reaktionszeit: Als Reaktionszeit wird die Zeitdauer zwischen dem 
ersten Rückruf bzw. Rückmeldung eines Servicemitarbeiters von 
Faigle und dem Zeitpunkt des Eingangs der Störungsmeldung des 
Kunden bei Faigle zwecks telefonischer Problemanalyse / Hilfestel-
lung und/oder Terminvereinbarung verstanden. Die Reaktionszeit ist 
im Einzelvertrag gemäss dort vereinbartem Support Level geregelt. 
Falls keine Reaktionszeit vereinbart ist, hat Faigle innerhalb einer in 
ihrem Ermessen liegenden angemessenen Zeit unter Berücksichti-
gung der Schwere der Störung zu reagieren. 
Interventionszeit: Als Interventionszeit wird die Zeitdauer zwischen 
dem Rückruf eines Servicemitarbeiters und dem Zeitpunkt bezeich-
net, an welchem Faigle „On System Support“ leistet. Dieser Support 
kann remote oder vor Ort erfolgen. Die Interventionszeit ist im Ein-
zelvertrag gemäss dort vereinbartem Support Level geregelt. Falls 
keine Interventionszeit vereinbart ist, hat Faigle innerhalb einer in ih-
rem Ermessen liegenden angemessenen Zeit unter Berücksichti-
gung der Schwere der Störung zu intervenieren. 
 
10.4 Nicht inbegriffene Supportdienstleistungen 
Folgende Supportdienstleistungen gehören insbesondere nicht zu 
den Leistungspflichten von Faigle im Rahmen des Supports: 
- Supportdienstleistungen, die erforderlich werden, weil der Kunde 

eine die Installation oder Nutzung der Standardsoftware betref-
fende Vorschrift oder Empfehlung des Softwareherstellers miss-
achtet hat (z.B. Änderung der IT-Infrastruktur entgegen den Vor-
gaben des Software-Herstellers) oder die Störung selbst ver-
schuldet hat; 

- Störungsbehebungsbemühungen infolge Modifikation des Be-
triebssystems (Updates und Patches) oder der IT-Infrastruktur 
(z.B. neuer Server, Einsatz eines neuen Switches oder veränderte 
Prozesse durch veränderte betriebsinterne Abläufe). Nachbesse-
rungen in solchen Fällen müssen über den Betriebssystem-
Hersteller angefordert werden; 

- Supportdienstleistungen, die infolge eines Eingriffs in den Pro-
grammcode der Standardsoftware oder infolge der Änderung von 
Systemeinstellungen erforderlich werden; 

- Programmierung und Realisierung neuer Software-Funktionen auf 
Wunsch des Kunden; 

- die Durchführung oder Überprüfung von Datensicherungen; 
- Anwendersupport beim Kunden; 
- die Unterstützung von Neuinstallationen; 
- die Installation von nicht auf die Standardsoftware bezogenen 

Updates und Upgrades (z.B. Installation von Windows Service 
Packs); 

- Bereitstellungs- und Beratungsservices; 
- Instruktion und Schulung / Training. 
Erbringt Faigle trotzdem solche Leistungen, ohne hierzu verpflichtet 
zu sein, so kann Faigle hierfür eine zusätzliche Vergütung gemäss 
ihren dann gültigen Ansätzen in Rechnung stellen. 
 
10.5 Mitwirkungspflichten des Kunden 
Der Kunde hat im Zusammenhang mit dem Support der Standard-
software insbesondere folgende Mitwirkungspflichten: 
- Sicherstellung der Verfügbarkeit (physische Anwesenheit, Remote 

Unterstützung etc.) eines kompetenten IT-Administrators während 
der Leistungserbringung durch Faigle; 

- zur Verfügungsstellung entsprechender Zugangsinformationen, 
erforderlicher Unterlagen und Informationen (Passwörter) zu den 
IT-System beim Kunden, auf welchen die Standardsoftware instal-
liert ist; 
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- Ermöglichung des Remote-Zugriffs für die Erbringung der Sup-
portdienstleistungen durch Faigle. Der Kunde hat die hierzu erfor-
derlichen Systemvoraussetzungen zu schaffen. Verzögerungen 
und Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Kunden; 

- Ermöglichung eines Zugriffs auf das IT-System mit Administrato-
renrechten. Dies kann auch über die Anwesenheit des IT-
Administrators sichergestellt werden; 

- zur Verfügungsstellung der erforderlichen Arbeitsplätze und Ar-
beitsmittel vor Ort (d.h. mindestens einen funktionsfähigen PC mit 
Netzwerkzugang); 

- Schaffung und Beibehaltung der erforderlichen technischen Vo-
raussetzungen (d.h. Beschaffung, Herstellung und Beibehaltung 
der Betriebsbereitschaft der für den Betrieb der Standardsoftware 
notwendigen IT-Infrastruktur gemäss den Vorgaben des Soft-
wareherstellers); 

- Erstellung und Pflege von Sicherheitskopien aller Dateien und Da-
ten bzw. Programme, und zwar in vom Kunden als erforderlich er-
achtetem Ausmass in regelmässigen Abständen für die vollstän-
dige Rekonstruktion der Materialien und Systeme; 

- Installation der dem Kunden zur Verfügung stehenden Versionen 
der Standardsoftware (inkl. Patches, Bugfixes, Servicepacks, Up-
dates und Upgrades). Sofern dies eine Änderung der Systemvo-
raussetzungen erfordert, obliegt es dem Kunden diese auf eigene 
Kosten vorzunehmen. Faigle kann Supportleistungen verweigern, 
wenn der Kunde Updates oder Upgrades nicht einsetzt. 

Kommt der Kunde seinen Mitwirkungspflichten nicht rechtzeitig oder 
nicht vollständig nach, wird Faigle von ihren damit zusammenhän-
genden Leistungspflichten befreit und kann dem Kunden allfällige 
dadurch anfallende Mehraufwände separat in Rechnung stellen. 
Weitergehende Rechte von Faigle in Folge ungenügender Mitwir-
kung des Kunden bleiben vorbehalten. Die Mitwirkungsleistungen 
des Kunden erfolgen unentgeltlich und können Faigle nicht in Rech-
nung gestellt werden. 
 
10.6 Diverses 
Eingriffe in die IT-Umgebung des Kunden (HW/ SW/ Netzwerk) wer-
den von Faigle-Mitarbeitern nicht bzw. nur auf ausdrücklichen 
Wunsch des Kunden und unter Ausschluss der Haftung durchge-
führt. 
Sind kundenseitig Änderungen/Updates des Betriebs- oder Netz-
werksystems oder Änderungen an einer Hardwarekonfiguration vor-
genommen worden, und erbringt Faigle gestützt darauf Leistungen, 
erfolgen diese Leistungen gegen gesonderte Vergütung des Auf-
wandes. 
Können von Faigle zu erbringende Dienstleistungen aufgrund feh-
lender Mitwirkung des Kunden nicht erbracht werden, schuldet der 
Kunde die Vergütung des dadurch verursachten zusätzlichen Auf-

wandes nach den im jeweiligen Zeitpunkt gültigen Ansätzen von 
Faigle. 
 
 
ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN 

11 Beauftragung 

Soweit Faigle für den Kunden zusätzliche Dienstleistungen erbringt, 
werden diese dem Kunden nach den jeweils gültigen Preisen von 
Faigle gesondert in Rechnung gestellt. 
Faigle erbringt solche Dienstleistungen mit angemessener, berufs-
spezifischer Sorgfalt. Jede weitere Gewährleistung ist ausgeschlos-
sen, ausser sie ist ausdrücklich im Einzelvertrag vorgesehen. 

12 Installations-Dienstleistungen 

Als Folge von Integrationen notwendige Änderungen bzw. Neuein-
richtungen an IT-Anlagen des Kunden gehen zu dessen Lasten. 
Für den Anschluss des Vertragsobjektes an das Stromversorgungs-
netz sind die Richtlinien des Starkstrominspektorates zu beachten. 
Kosten von für die Installation des Vertragsobjektes notwendigen 
Veränderungen der hausinternen Elektroinstallationen oder der 
Netzwerkumgebung gehen zu Lasten des Kunden. 
Notwendige Neueinrichtungen und Änderungen von Installationen 
für den Anschluss an die Netzwerkinfrastruktur müssen durch einen 
konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden und ge-
hen zu Lasten des Kunden. 

13 Vergütung für Lieferungen 

Der im Vertrag festgelegte Vergütungsanteil für Lieferungen beinhal-
tet, sofern nicht anders vereinbart, nur die Bereitstellung sowie den 
einmaligen Hintransport von Hardware an die im Vertrag festgelegte 
Standortadresse.  
Insbesondere Rücktransporte für gekaufte Geräte ohne eine Neulie-
ferung werden dem Kunden in Rechnung gestellt. 
Die Kosten für zusätzlich benötige Hilfsmittel und zusätzliche Auf-
wendungen, insbesondere einen allfällig notwendigen Beizug eines 
externen Transportunternehmens bei Hin-/ und Rücktransport, z.B. 

wegen besonderen baulichen Gegebenheiten beim Kunden, können 
dem Kunden zusätzlich in Rechnung gestellt werden.  
 
 
GEMEINSAME SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

14 Vergütung 

Die Leistungen von Faigle werden gegen entsprechende im Vertrag 
vereinbarte Vergütung (auch „Kosten“ oder „Preis“ genannt) er-
bracht, die der Kunde zu bezahlen hat. 
Die Kauf-, Miet-, Service- und Supportvergütung gemäss Vertrag ist 
auch bei Nichtbenützung der Vertragsobjekte durch den Kunden ge-
schuldet. 
Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Forderungen verrechnen und ein Zurückbehaltungsrecht nur auf 
unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Ansprüche stützen. 

15 Fakturierung 

15.1 Kaufpreis 
Die Fakturierung des Kaufpreises erfolgt bei Lieferung des Vertrags-
objektes, welches bis zur vollständigen Zahlung Eigentum der Faigle 
bleibt. 
 
15.2 Vergütung Miet-, Service und Supportkosten 
Die Fakturierung der Miet-, Service- und Supportkosten erfolgt, 
wenn im Einzelvertrag nicht anders vereinbart, alle drei Monate im 
Voraus. 
Im Vertrag festgelegte Pauschalen bzw. Mindestproduktionen wer-
den anteilsmässig zum vereinbarten Preis pauschal in Rechnung 
gestellt. 
Wenn nicht anders vermerkt, erfolgt bei Hardware alle drei Monate 
eine definitive Abrechnung (Abstimmung) anhand des aktuellen 
Zählerstandes der Hardware. Allfällig erstellte Mehrausdrucke wer-
den zum vereinbarten Preis pro Ausdruck verrechnet. 
Für die Abstimmung der Zähler der Hardware setzt Faigle ein Soft-
waretool ein, das automatisch die notwendigen Zählerstände an 
Faigle übermittelt. Wird das Softwaretool vom Kunden ausser Be-
trieb gesetzt, hat Faigle das Recht, dem Kunden die daraus entste-
henden Zusatzaufwendungen in Rechnung zu stellen. Kann das 
Softwaretool auf der Seite des Kunden definitiv nicht eingesetzt 
werden, werden die Aufwendungen mit einer Pauschale verrechnet. 
Meldet der Kunde auch auf Aufforderung bei Hardware den Zähler-
stand verspätet oder gar nicht, behält sich Faigle vor, eine à-Konto-
Produktion, gestützt auf die in Rechnung gestellten Durchschnittsbe-
treffnisse der vorangegangenen Abrechnungen, zu fakturieren. 
Ausserdem behält sich Faigle das Recht vor, für die Aufwände nicht 
gemeldeter Zähler eine Gebühr zu verrechnen. 
Um grösstmögliche Aktualität zu gewährleisten, greift das Fakturie-
rungssystem jeweils automatisch auf den neusten im System ver-
fügbaren Zählerstand zu. In Ausnahmefällen kann daher der faktu-
rierte Zählerstand geringfügig höher sein, falls zwischen der Mel-
dung des Zählerstandes und der Fakturierung eine Techniker-
Intervention erfolgte. Diese Abweichung wird im nächsten Fakturie-
rungslauf automatisch ausgeglichen. 
Soweit im Einzelvertrag nicht anders vereinbart, werden Leistungen 
nach Aufwand im Viertelstundentakt abgerechnet, wobei eine ange-
brochene Viertelstunde mit 15 Minuten in Rechnung gestellt wird. 
 
15.3 Vergütung für zusätzliche Dienstleistungen 
Soweit nicht anders vereinbart werden zusätzliche Dienstleistungen 
nach effektiven Kosten und Aufwand gemäss den dann aktuellen 
Ansätzen von Faigle in Rechnung gestellt.  
Soweit im Einzelvertrag nicht anders vereinbart, werden Leistungen 
nach Aufwand im Viertelstundentakt abgerechnet, wobei eine ange-
brochene Viertelstunde mit 15 Minuten in Rechnung gestellt wird. 
 
15.4 Steuern 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden Steuern 
und öffentlichen Abgaben. 

16 Zahlungskonditionen 

Die Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tagen, rein netto, ohne 
Skonto. 
Bei Zahlungsverzug ist Faigle berechtigt, dem Kunden einen Ver-
zugszins von 1,0% pro Monat zu belasten. 

17 Vergütungsanpassungen 

Die im Vertrag vereinbarten Konditionen entsprechen den gegen-
wärtig gültigen Vergütungen, Ansätzen und Bestimmungen. Faigle 
ist berechtigt, die Vergütung während des Vertrages veränderten 
Gegebenheiten anzupassen und die jeweils aktuell geltenden An-
sätze zur Anwendung zu bringen. Diese Anpassungen können auf-
grund von allgemeiner steigender Teuerung, Währungsschwankun-
gen, Preiserhöhungen der Zulieferer, oder Abweichungen eines ver-
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einbarten Druckvolumens von mehr als 20% Prozent oder ähnlicher 
Gründe erfolgen. 
Anpassungen der vereinbarten Vergütung sind dem Kunden jedoch 
mindestens 60 Tage im Voraus schriftlich mitzuteilen. Preiserhö-
hungen von grösser 5 % pro Kalenderjahr berechtigen den Kunden, 
den betroffenen Vertrag auf den Zeitpunkt der Inkraftsetzung der 
Anpassung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 Tagen 
aufzulösen. Die Kündigung des Kunden hat mittels eingeschriebe-
nen Briefes zu erfolgen. 
Preiserhöhungen aufgrund von Änderungen öffentlicher Abgaben 
(MWST, VRG, etc.) sind dem Kunden nicht mitzuteilen und berech-
tigen den Kunden nicht zu einer vorzeitigen Beendigung des Vertra-
ges. 

18 Vorgezogene Recyclinggebühren 

Bei Hardwarelieferungen wird eine einmalige Entsorgungsgebühr 
gemäss Ansätzen des SWICO (Schweizerischer Wirtschaftsverband 
für Informatik, Kommunikation und Organisation) erhoben.  

19 Haftung und Versicherung 

19.1 Haftung 
Faigle haftet dem Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, aus-
schliesslich für grobfahrlässig oder absichtlich verursachte Schäden. 
Von der Begrenzung ausgenommen ist die Haftung für schuldhaft 
verursachte Personenschäden und nach schweizerischem Pro-
duktehaftpflichtgesetz. 
Soweit gesetzlich zulässig schliesst Faigle die Haftung für indirekte 
und Folgeschäden, wie entgangener Umsatz, Gewinn, nicht reali-
sierte Einsparungen, Betriebsausfälle, Ansprüche Dritter oder Da-
tenverlust aus. 
 
19.2 Versicherung 
Der Kunde trägt die Gefahr für Verlust, Diebstahl, Elementarscha-
den, Teil- oder Totalbeschädigung der Vertragsobjekte. Er verpflich-
tet sich bei der Miete, die Vertragsobjekte vom Zeitpunkt der Instal-
lation bis zur Rückgabe gegen sämtliche Risiken zu versichern. 

20 Geheimhaltung 

Beide Parteien verpflichten sich selber wie auch ihre Erfüllungsgehil-
fen gegenseitig zur Wahrung der Vertraulichkeit aller nicht allgemein 
bekannten Unterlagen und Informationen, welche sich auf die ge-
schäftliche Sphäre der anderen Partei beziehen und ihnen bei Vor-
bereitung und Durchführung dieses Vertrages zugänglich werden, 
einschliesslich des Inhalts des Einzelvertrages. Diese Pflicht bleibt, 
solange daran ein berechtigtes Interesse besteht, auch nach der 
Beendigung des Vertragsverhältnisses aufrecht. 

21 Datenschutz 

Faigle beachtet bei der Erfassung, Speicherung, Bearbeitung und 
Verwendung von Personendaten ihrer Kunden die Bestimmungen 
der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung. 
Der Kunde ist ausdrücklich damit einverstanden, dass Faigle Daten 
des Kunden für Werbe- und Informationszwecke über von Faigle 
angebotene Produkte und Dienstleistungen verwendet, insbesonde-
re im Zusammenhang mit Werbe-E-Mails, E-Mail-News etc.; der 
Kunde kann jedoch die Verwendung seiner Daten für Werbe- und 
Informationszwecke jederzeit untersagen. 
Ansonsten verwendet Faigle Personendaten des Kunden aus-
schliesslich für die Abwicklung der Lieferung und Erbringung von 
Vertragsleistungen und gibt sie im Übrigen - soweit im Vertrag nicht 
anders vorgesehen - nicht an Dritte weiter. 

22 Schriftform 

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags bedürfen einer schrift-
lichen Vereinbarung mit Unterzeichnung durch beide Vertragspar-
teien. Dem ist ein von Faigle zur Verfügung gestelltes elektronisches 
Vertragsabschlussverfahren gleichgestellt (z.B. im Rahmen eines 
Onlineshops). 
Auf dieses Formerfordernis kann nur durch schriftliche Abrede ver-
zichtet werden. 

23 Salvatorische Klausel 

Unstimmigkeiten über einzelne Vertragspunkte oder deren Unwirk-
samkeit berühren die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
Ungültige oder nichtige Vertragsbestimmungen sind durch Bestim-
mungen zu ersetzen, welche in Form und Inhalt den von den Ver-
tragsparteien mit den ungültigen oder unwirksamen Bestimmungen 
verfolgten Absichten und Zielen möglichst entsprechen. 

24 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Dieser Vertrag untersteht schweizerischem Recht, unter Ausschluss 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 

den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980. Das Kollisions-
recht findet keine Anwendung. 
Die Parteien bestimmen als ausschliesslichen Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag Zü-
rich-1, Schweiz. 
 
 
** 


