Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(nachfolgend: «AGB») regeln die gegenseitigen Rechte und Pflichten
der InterXS AG, 8302 Kloten (nachfolgend: «InterXS») einerseits und
dem Kunden der InterXS AG (nachfolgend: «Kunde») anderseits. Ein
Vertragsverhältnis über die Nutzung von Leistungen der InterXS kommt
mit der Annahme einer Kundenbestellung durch InterXS zustande.
1.2 Erfolgt die Kundenbestellung über den Bestellmodus auf der
Homepage der InterXS oder in anderer elektronischer Weise, so gilt
diese bis zur Annahme bzw. Nichtannahme durch InterXS als
verbindlich.
1.3 Die InterXS schliesst Verträge nur zu ihren eigenen Bedingungen
ab. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden
gelten auch dann nicht, wenn die InterXS ihnen nicht ausdrücklich
widerspricht.
1.4 Voraussetzung der Dienste Erbringung ist, dass der Kunde über
einen Festnetzanschluss bei der Swisscom Fixnet AG oder einem
anderen Festnetzanschlussbetreiber verfügt, mit dem eine
Zusammenschaltung besteht und der den Festnetzanschluss des
Kunden mit der Zuführung des Verkehrs zum Netz von InterXS
ordnungsgemäss betreibt.
2. Plichten von InterXS
2.1 InterXS ist in der Wahl der technischen Mittel frei, die zur
Erbringung der vereinbarten Leistungen eingesetzt werden, soweit
diese nicht anders vertraglich vereinbart wurden. Zu diesen
technischen Mitteln gehören beispielsweise Infrastrukturen,
Plattformen, Übertragungstechnologien und -protokolle sowie
Benutzeroberflächen.
2.2 InterXS bemüht sich um eine einwandfreie Qualität ihrer
Dienstleistungen und Netzwerke. Netzwerkstörungen, die im
Einflussbereich von InterXS liegen, werden so schnell wie möglich
behoben. Wenn InterXS der Meinung ist, dass es nicht möglich ist,
einem bestimmten Kunden eine gute Lösung zu liefern, ist InterXS
berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen.
2.3 InterXS ist von der Leistungspflicht in Fällen höherer Gewalt befreit.
Als höhere Gewalt gelten alle unvorhersehbaren Ereignisse sowie
solche Ereignisse, deren Auswirkungen auf die Vertragserfüllung von
keiner Vertragspartei zu vertreten sind. InterXS ist nicht verpflichtet,
den Konsum von Dienstleistungen zu überwachen. Steigen die
Benutzungsgebühren von Kunden übermässig an, so ist InterXS
berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Kunden darüber zu informieren.
3. Plichten des Kunden
3.1 Der Kunde ist verpflichtet während der Vertragsdauer die
Dienstleistungen von InterXS vertragskonform zu verwenden und die
bezogenen Dienstleistungen fristgerecht zu bezahlen.
3.2 Der Kunde hat bei der Anmeldung bzw. Registrierung seine
Identität durch einen amtlichen Ausweis nachzuweisen, InterXS
jederzeit die aktuellen Namens- und Adressdaten bekannt zu geben
und entsprechende Änderungen unverzüglich online oder schriftlich
mitzuteilen. InterXS ist berechtigt, ihre vertraglich geschuldeten
Leistungen so lange zurückzuhalten, bis der Kunde die Daten richtig
und vollständig InterXS angegeben und seine Identität nachgewiesen
hat. Die Pflicht des Kunden zur Bezahlung der Dienstleistungen bleibt
davon unberührt.
3.3 Der Kunde hat alle von InterXS empfohlenen Sicherheitsweisungen
zu befolgen, insbesondere die Geräte vor unrechtmässigen Zugriffen
Dritter zu schützen, Daten regelmässig vor Datenverlust zu sichern
und Zugangsdaten sorgfältig aufzubewahren und nicht Dritten
weiterzugeben.
4. Dienstleistungen Dritter
Stammt ein Dienst oder eine Zusatzdienstleistung von einem
Drittanbieter (z.B. Mehrwertdienste), schliesst der Kunde ohne
anderslautende Vereinbarung den Vertrag mit diesem Dritten ab und
es sind dessen Vertragsbedingungen und Konditionen massgebend.
Die Leistung von InterXS beschränkt sich auf.
5. Missbrauch
5.1 Der Kunde haftet für die Art und Weise der Nutzung der InterXS
Dienste, namentlich für eigene Web-Inhalte. Er ist insbesondere
verpflichtet,
a) weder Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten
abzurufen oder anzubieten noch in irgendeiner Weise oder durch
das Setzen von Links auf solche Inhalte, die von Dritten angeboten
werden, hinzuweisen;
b) die gültigen Gesetze gegen die Verbreitung rechts- oder
sittenwidriger sowie jugendgefährdender Inhalte einzuhalten und,
u.a. durch sorgfältigen Umgang mit Passwörtern und Einsatz von
weiteren geeigneten Massnahmen, sicherzustellen, dass Inhalte,
die geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich zu gefährden
oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen, nicht zur Kenntnis der
durch diese Gesetze geschützten Personen gelangen;
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c) die nationalen und internationalen Urheberrechte sowie
weiteren Schutzrechte, wie Namens- und Markenrechte Dritter,
nicht zu verletzen;
d) die InterXS-Dienste nicht zur Schädigung oder Belästigung
Dritter, insbesondere nicht unbefugtes Eindringen in fremde
Systeme (Hacking), Verbreitung von Viren jeder Art oder durch
unverlangte Zusendung von E-Mails (Spamming, Junk-Mail und
dgl.) zu nutzen;
e) der unerlaubter Zugriff auf oder die unerlaubte Benutzung von
Daten, Systemen und Netzwerk-Elementen;
f) eine übermässige Nutzung, die zu einer System- oder
Netzwerküberlastung führen kann.
Wenn die Internetnutzung unter einen dieser Punkte fällt, ist InterXS
nicht verpflichtet, Support zu leisten, und ist InterXS sogar berechtigt,
das Abonnement zu kündigen.
5.2 Ein Weiterverkauf oder die Überlassung von Dienstleistungen an
Dritte darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von InterXS
erfolgen. Dritte im Sinne dieser Regelung sind auch mit dem Kunden
verbundene Unternehmen.
5.3 Der Kunde hat InterXS für Ansprüche Dritter schadlos zu halten, die
auf eine missbräuchliche Verwendung der Dienstleistungen durch den
Kunden zurückzuführen sind. Bei einem Missbrauch zu Lasten des
Kunden ist InterXS sofort zu benachrichtigen.
6. Datenschutz
6.1 Im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen für
den Kunden kann InterXS unter jederzeitiger Beachtung geltender
Datenschutznormen personenbezogene Daten selbst erheben, von
Dritten beschaffen, speichern, bearbeiten weitergeben.
6.2 Personenbezogene Daten werden durch den Kunden zur Verfügung
gestellt oder durch das Nutzungsverhalten der Dienstleistungen
automatisch generiert. Sie können von InterXS für intern
Marketingzwecken benutzt, aber werden nicht an Dritte weitergleitet.
6.3 Bezieht der Kunde bei InterXS Dienstleistungen Dritter, darf InterXS
dem Dritten diejenigen Kundendaten zur Bearbeitung weitergeben, die
dieser zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem
Kunden benötigt.
6.4 Der Kunde willigt überdies ein, dass Daten zur Erstellung von
Karteien betreffend Bonität und Kreditwürdigkeit, Adressvalidierung
sowie Daten im Zusammenhang mit Anzeichen der unrechtmässigen
Benutzung von Dienstleistungen auch an Dritte zur Nutzung für eigene
Zwecke weitergegeben werden dürfen.
6.5. InterXS kann das datenschutzrechtliche Auskunftsrecht auf das
Recht zur Einsichtnahme beschränken. Ausgeschlossen ist eine
Auskunftserteilung über sog. Kommunikationsranddaten, die über vom
Kunden abonnierte Dienstleistungen generiert werden und dem
Fernmeldegeheimnis unterstehen, sofern diese nicht als Grundlage für
die Rechnungsstellung dienen.
7. Internet Dienstleistungen
7.1 InterXS stellt dem Kunden einen Zugang ins Internet zur
Verfügung. Einzelheiten zu den jeweiligen Internet-Dienstleistungen
sind in den einzelnen Leistungsbeschreibungen ersichtlich. Der Kunde
ist verantwortlich für den Inhouse-Verkabelung. Wenn Dienstleistungen
aktiviert sind fängt den Vertrag an, selbst wenn der Kunde seine
Inhouse-Verkabelung noch nicht eingerichtet hat.
7.2 InterXS garantiert keine Mindestbandbreite. Die angegebenen
Übertragungsgeschwindigkeiten sind bestmögliche Leistungen und
können nicht garantiert werden. Die tatsächliche
Internetgeschwindigkeit hängt z.B. vom Anschluss, von der Distanz zur
nächsten Telefonzentrale, von der Qualität der Leitungen oder anderen
Faktoren ab und kann tiefer sein als die angegebene maximale
Internetgeschwindigkeit.
7.3 Die Nutzbarkeit von WLAN ist abhängig von den örtlichen
Gegebenheiten am Kundenstandort. Die WLAN-Optimierung liegt in
Verantwortung des Kunden. .
7.4 Ein Problem, verursacht durch den Kunden, wird von InterXS oder
Swisscom kostenpflichtig behoben.
8. Festnetz Dienstleistungen
8.1 InterXS stellt dem Kunden einen Anschluss an das Telefon Festnetz
zur Verfügung. Einzelheiten zu den jeweiligen FestnetzDienstleistungen sind in den einzelnen Leistungsbeschreibungen
ersichtlich.
8.2 InterXS kann zu den Gesprächsminuten zusätzlich eine
Verbindungsaufbaugebühr verrechnen. Anrufe ins Ausland,
Verbindungen im und vom Ausland aus, Anrufe auf Spezial-nummern
(z.B. 084x, 090x, 18xx) und Mehrwertdienste sind je nach Abonnement
zusätzlich kostenpflichtig. Festnetzverbindungen werden im Sekonden
abgerechnet.
8.3 Bei den mittels VoIP angebotenen Festnetz-Dienstleistungen stehen
im Vergleich zur herkömmlichen Festnetztelefonie insbesondere
folgende Dienstleistungen nicht zur Verfügung: Fernspeisung (bei
Stromausfall ist eine Verbindung ausgeschlossen, d.h. Notrufe sind
nicht möglich) und Nutzung von Telealarmgeräten.
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8.4 Sofern technisch möglich wird die Rufnummer des Anrufers oder
Angerufenen grundsätzlich angezeigt. Die Rufnummer anzeige kann
der Kunde permanent oder pro Anruf unterdrücken. Die Rufnummer
Unterdrückung kann jedoch nicht garantiert werden, insbesondere bei
Verbindungen in ein fremdes Netz.
9. InterXS Geräte
9.2 Das InterXS Gerät ist nur per Post geliefert. Der Kunde von InterXS
kostenlos zur Verfügung gestellte Hardware, bleibt während der
gesamten Vertragsdauer im Eigentum von InterXS. InterXS behält sich
vor, neuwertige, jedoch nicht unbedingt fabrikneue Hardware, zu
liefern. Der Kunde ist für den sorgfältigen Gebrauch der Hardware
verantwortlich. Die Hardware darf nicht für einen anderen als den
vertragsgemässen Zweck verwendet werden. Untersagt sind
insbesondere das Öffnen der Hardware und die Vornahme von
Eingriffen in die Soft- und/oder Hardware. InterXS gibt keine Garantie,
wenn der Kunde ein Dritte Gerät einsetzt, um die Leistungen zu
benutzen.
9.3 InterXS ist berechtigt, zwecks Konfiguration, Wartung oder
Optimierung und/oder Erweiterung ihrer Dienstleistungen über das
Internet jederzeit auf die Hardware zuzugreifen und dort vorhandene
technische Daten bzw. Software einzusehen, zu verändern, zu
aktualisieren oder zu löschen.
9.4 InterXS haftet nicht für Datenverluste beim Kunden. Dies gilt
insbesondere, wenn diese infolge Austausches defekter Hardware oder
fehlerhafter Software oder nach Durchführung der Fernwartung
entstanden sind.
9.5 Nach Ablauf der Vertragslaufzeit ist der Kunde verpflichtet, das
Gerät unbeschädigt und innerhalb einer Frist von 30 Tagen an InterXS
zurückzusenden. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht nach, so
hat der Kunde InterXS pro Gerät, ungeachtet dessen Alters, eine
Entschädigung von CHF 100 zu bezahlen.
10. Gewährleistung für Dienstleistungen
10.1 InterXS verpflichtet sich gegenüber dem Kunden zur sorgfältigen
Erbringung der vertraglich geschuldeten Dienstleistungen, die für den
üblichen Privat- bzw. Geschäftskundengebrauch bestimmt sind. InterXS
übernimmt jedoch keine Gewähr für
a) ein durchgehend unterbruchs- und störungsfreies Funktionieren
ihrer Dienstleistungen;
b) flächendeckende Netzabdeckung;
c) bestimmte Übertragungszeiten und Kapazitäten;
d) die Integrität für die über die InterXS Infrastruktur oder Netze
von Dritten übermittelten oder bezogenen Daten;
e) von Dritten erstellte respektive bei Dritten abrufbare Inhalte
bzw. Leistungen;
f) einen absoluten Schutz ihres Netzes oder für Netze von Dritten
vor unerlaubten Zugriffen oder unerlaubtem Abhören;
g) den Schutz vor schädlicher Software, Viren, Spamming,
Trojanern, Phishing-Angriffen, Daten und anderen kriminellen
Handlungen seitens Dritter;
h) die Vermeidung eines Datenverlusts infolge Netzwerkstörungen
oder Reparatur von Geräten;
i) Sicherheitsvorkehrungen an der Infrastruktur von InterXS, die
Schäden an Geräten des Kunden vermeiden sollen.
10.2 InterXS behält sich vor, am Netz Unterhaltsarbeiten
durchzuführen, die mit Betriebsunterbrechungen oder
-verlangsamungen verbunden sein können. Der Eintritt eines solchen
Ereignisses bildet keinen wichtigen Grund für eine ausserordentliche
Kündigung des Kunden im Sinne.
11. Haftung
InterXS übernimmt keine Haftung für höhere Gewalt oder Schäden, die
InterXS nicht zu vertreten hat oder die durch die Sperrung oder
Kündigung von Dienstleistungen entstanden sind.
12. Rechnungstellung und Zahlungsbedingungen
12.1 Rechnungen werden aufgrund von technischen Aufzeichnungen
erstellt. InterXS ist bei geringfügigen Rechnungsbeträgen berechtigt,
die Rechnungsstellung zu verschieben. Der Kunde verpflichtet sich zur
Bezahlung des in Rechnung gestellten Betrages bis zu dem auf dem
Rechnungsformular angegebenen Fälligkeitsdatum. Wenn kein solches
angegeben ist, gilt eine Zahlungsfrist von 30 Tagen.
12.2 Die geschuldeten Beträge aus der Benutzung von
Mehrwertdiensten oder dem Bezug von Leistungen anderer
Drittanbieter kann InterXS dem Kunden zusammen mit der Rechnung
von InterXS belasten. Die Bestimmungen gemäss (ausgenommen bei
bestrittenen Rechnungen für Mehrwertdienste eine deshalb
vorgenommene Sperrung des Anschlusses oder Kündigung des
Vertrages vor Beilegung der Streitigkeit) sind auch anwendbar, wenn
InterXS das Inkasso für Dritte wahrnimmt.
12.3 Begründete Einwände gegen die Rechnung muss der Kunde
begründet innert 30 Tagen an InterXS richten. Andernfalls gilt die
Rechnung als vom Kunden akzeptiert. Rückerstattungsansprüche des
Kunden wegen zu viel bezahlter Beträge werden dem Rechnungskonto
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des Kunden gutgeschrieben und mit der nächsten fälligen Rechnung
verrechnet. Mit Vertragsbeendigung werden alle ausstehenden
Forderungen fällig.
13. Verzug
13.1 Kommt der Kunde seiner Zahlungspflicht innert der Zahlungsfrist
nicht nach bzw. verzichtet er auf einen begründeten Einwand. Verzug
tritt auch ein, wenn ein Teilbetrag der Rechnung bestritten und der
unbestrittene Teil nicht bezahlt wird oder wenn InterXS den Einwand
des Kunden als unbegründet zurückgewiesen hat. Nach einer ersten
kostenlosen Zahlungserinnerung Email wird dem Kunden pro Mahnung
CHF 15.- Mahngebühren in Rechnung gestellt. Wenn der Verzug mehr
als 45 Tagen zurückliegt, behaltet InterXS das Recht vor, die
Verbindung zu unterbrechen und CHF 20.- für die Reaktivierung zu
berechnen. Die Abonnementskosten werden nicht ausgesetzt, solange
die Verbindung wegen Zahlungsverzug unterbrochen ist.
13.2 InterXS kann jederzeit Dritte für das Inkasso beiziehen. Der Kunde
hat hierfür Mindestgebühren zu bezahlen und diese dem beigezogenen
Dritten für das Inkasso direkt zu entrichten. Über die Mindestgebühren
hinaus sind vom Kunden individuelle Aufwände und Auslagen des
Dritten zu entschädigen, die für das Inkasso notwendig sind. InterXS
darf sodann die Dienstleistungen sperren und den Vertrag kündigen.
14. Sperrung
14.1 InterXS kann Dienstleistungen ohne Vorankündigung ganz oder
teilweise sperren oder auf bestimmte Leistungen beschränken, wenn :
a) Grund gemäss Ziff. 13 vorliegt,
b) die Sperrung im mutmasslichen Interesse des Kunden ist, z.B.
bei Missbrauch durch Dritte
14.2 Die Sperrung kann so lange aufrechterhalten werden, bis der
Grund der Sperrung wegfällt. Sofern der Kunde den Grund für die
Sperrung zu vertreten hat, bleibt die Pflicht des Kunden zur Bezahlung
der Dienstleistung während einer Sperrung unberührt und es können
dem Kunden für die Entsperrung verrechnet werden.
15. Kündigung des Vertrags
15.1 Die Mindestdauer, die Kündigungsfrist und der Kündigungstermin
bestimmen sich nach dem jeweiligen Vertragstypus, der mit InterXS
abgeschlossen wurde. Erfolgt die Kündigung vor Ablauf der
vereinbarten Mindestdauer oder auf einen nicht vereinbarten Termin,
ist die Rückvergütung des Betrages/der Gebühr pro rata temporis
ausgeschlossen und verfällt an InterXS. Nach Ablauf der Mindestdauer
ist die Kündigungsfrist 3 Monate aufs Monatsende.
15.2 Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses sind die dem Kunden
überlassenen, im Eigentum der InterXS stehenden Gegenstände und
Unterlagen unverzüglich, spätestens jedoch 14 Kalendertage nach
Vertragsbeendigung, unter Kosten- und Gefahrtragung durch den
Kunden bis zum Empfang durch InterXS, an InterXS zurück zu geben.
Kommt der Kunde dieser Rückgabeverpflichtung nicht nach, ist er zur
Zahlung von Schadensersatz in Höhe des Wiederbeschaffungswertes
der Gegenstände und Unterlagen verpflichtet, wenn nicht ein höherer
Schaden nachgewiesen wird.
15.3 InterXS kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn über den
Kunden ein Konkurs-, Insolvenz-, Nachlass- oder ein vergleichbares
Verfahren eröffnet oder ein Antrag auf Eröffnung eines solchen
Verfahrens gestellt wurde. Der Kunde ist verpflichtet, InterXS über
entsprechende Tatbestände umgehend zu informieren.
15.4 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags aus einem vom Kunden
zu vertretenden Grund ist InterXS berechtigt, Schadensersatz zu
verlangen in Höhe des Entgelts, das für die restliche Vertragszeit
angefallen wäre. Darüber hinausgehende Ansprüche bleiben
vorbehalten.
15.5 Die Kündigung hat mit fristgerechtem, Brief zu erfolgen.
16. Änderung von Vertragsbedingungen.
16.1 InterXS behält sich vor, die Vertragsbedingungen jederzeit zu
ändern, wenn berechtigte Interessen von InterXS es rechtfertigen.
Änderungen werden dem Kunden in geeigneter Form und mit einer
angemessenen Vorankündigungsfrist von bis zu 30 Tagen mitgeteilt.
16.2 Der Kunde hat Änderungen an den Vertragsbedingungen aus
technischen und betrieblichen Gründen zu akzeptieren, soweit diese
für den Kunden vorteilhaft sind oder eine bloss vernachlässigbare
Verminderung der Leistungen bewirken, ohne dass wesentliche
Regelungen des Vertragsverhältnisses berührt werden. Weiter sind
Änderungen zulässig, die infolge gesetzlicher Vorgaben (z.B. Erhöhung
der Mehrwertsteuer oder Urheberrechtsabgaben) oder gerichtlicher
Anordnungen erforderlich werden.
16.3 Falls InterXS in anderen Fällen die Preise oder Leistungen ändert
und die Gesamtbelastung (Preis) für den Kunden höher wird oder
einzelne Leistungen wesentlich reduziert werden, kann der Kunde den
Vertrag oder die entsprechenden Dienstleistungen auf den Zeitpunkt
des Inkrafttretens der Änderung ohne Kostenfolge nach Ziff. 15
kündigen, sofern InterXS dem Kunden nicht innert 14 Tagen nach Erhalt
der Kündigung nach ihrer Wahl eines der folgenden Ersatzangebote
unterbreitet; die unveränderte Weitergeltung der bisherigen
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Vertragsbedingungen oder die Kompensation der dem Kunden durch
die Änderung entstehenden Gesamtbelastung mit geeigneten Mitteln.
16.4 Sofern der Kunde nicht bis zum Ablauf der Vorankündigungsfrist
kündigt, gilt dies als Einverständnis zur Änderung der
Vertragsbedingungen. Die Änderung bzw. das Ersatzangebot wird
sodann Vertragsbestandteil.
16.5 Betrifft die Änderung eine Zusatzleistung oder eine Option, so
bezieht sich das Kündigungsrecht aus-schliesslich auf die
Zusatzleistung oder Option.
17. Umzug
Bei einem Umzug verrechnet InterXS dem Kunden eine
Bearbeitungsgebühr von CHF 40.-. Diese Gebühr deckt allfällige mit
dem Umzug verbundene Kosten für den Elektriker vor Ort nicht mit ab.
18. Immaterialgüterrechte
Allfällige mit InterXS Dienstleistungen oder der Überlassung bzw. dem
Verkauf von Endgeräten verbundene Immaterialgüterrechte,
insbesondere Software, verbleiben bei InterXS bzw. dem jeweiligen
Rechteinhaber. Der Kunde erhält ein unübertragbares, zeitlich
beschränktes und nicht ausschliessliches Recht zur vertragsgemässen
Nutzung dieser Rechte. Weitergehende Rechte stehen dem Kunden
nicht zu.
19. Sonstige Vereinbarungen
19.1 InterXS übermittelt Geschäftsbriefe inkl. Rechnungen
grundsätzlich elektronisch via Email. Die vom Kunden angegebene und
im Kundenkonto hinterlegte Email-Adresse gilt als Zustelladresse des
Kunden.
19.2 Zur Vertragserfüllung kann InterXS jederzeit Dritte im In- und
Ausland beiziehen.
Der Kunde verzichtet bezüglich sämtlicher Forderungen gegen InterXS
auf sein Verrechnungsrecht.
19.3 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen zu den AGB,
Besonderen Bestimmungäen oder in anderen Vertragsdokumenten
bedürfen zu deren Gültigkeit der Schriftform und Unterschrift.
Handschriftliche Änderungen sind nur gültig, wenn beide Parteien
diese durch eine separate Unterzeichnung anerkennen. Vorbehalten
bleiben die Bestimmungen in Ziff. 16.
19.4 Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur
nach schriftlicher Zustimmung von InterXS an Dritte übertragen.
InterXS kann den Vertrag ohne Zustimmung des Kunden auf Dritte
übertragen.
20. Gerichtsstand und Anwendbares Recht
Der Vertrag untersteht Schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist
Zürich. Zwingende Gerichtsstände des Bundesrechts bleiben vorbehalt
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