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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Herzlich willkommen auf dem Internet-Portal solexpo.ch. Wenn Sie diese
Website nutzen, müssen Sie mit den unten aufgeführten allgemeinen
Geschäftsbedingungen, sowie den Haftungsbeschränkungen, einverstanden
sein. Die Nutzung bedeutet, dass Sie diese akzeptieren. Wir bitten Sie
deshalb, nachfolgende Bedingungen sorgfältig zu lesen.
1.0 Allgemeine Benutzungsbedingungen
1.1 Das Material auf dieser Website dient ausschliesslich zu Ihrer
Information.
1.2 Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung, Veränderungen an der Website vorzunehmen.
2.0 Urheberrecht
2.1 Sofern nicht anders vermerkt, ist SOLEXPO der Inhaber des
Urheberrechts und ähnlicher Rechte für diese Website. Auszüge aus
der Website dürfen ausschliesslich für private Zwecke kopiert
und/oder ausgedruckt werden. Die Verwendung des Materials, auch
nur auszugsweise, für gewerbliche oder Veröffentlichungszwecke ist
strengstens untersagt.
2.2 Ohne schriftliche Genehmigung durch SOLEXPO ist es nicht gestattet,
Abbildungen und Texte dieser Website in PCs oder auf CDs zu
speichern oder in PCs/Computern zu verändern oder einzeln oder
zusammen mit anderen Vorlagen zu manipulieren. Ohne Erlaubnis
durch SOLEXPO darf diese Website weder ganz noch teilweise
reproduziert, auf eine andere Website übertragen bzw. dort
gespeichert sowie weder auf elektronische noch nicht elektronische
Weise, verbreitet werden. Anträge auf Erlaubnis richten Sie bitte per EMail an: solexpo@solexpo.ch
2.3 Das Logo von SOLEXPO darf nicht reproduziert werden.
2.4 Der Missbrauch des SOLEXPO-Logos oder anderer auf dieser Website
enthaltener Markenzeichen oder geistiger Eigentumsrechte sind
strengstens untersagt.

3.0 Haftungsausschluss
3.1 SOLEXPO übernimmt keinerlei Haftung für Angebote- und Websites
Dritter, Dienstleistungen oder Produkte und macht auch weder
Zusicherungen oder Gewährleistungen in dieser Hinsicht.
3.2 SOLEXPO übernimmt keine Garantie dafür, dass die Website oder
jegliche darauf veröffentlichten Informationen frei von Viren oder
anderen Inhalten mit zerstörerischen Eigenschaften sind und
übernehmen dafür keine Haftung.
3.3 SOLEXPO übernimmt keine Haftung für Schäden, welche auf dem
Transportweg entstanden sind. SOLEXPO lehnt grundsätzlich bei
Schäden am Produkt jegliche Haftung ab. Für die Garantieleistung und
Schadenansprüche sind ausschliesslich die Lieferanten von SOLEXPO
verantwortlich.
3.4 Der Besteller ist verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der
gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu
untersuchen und SOLEXPO offensichtliche Mängel binnen 5 (fünf)
Tagen ab Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen.
Ansonsten erlischt der Anspruch auf Ersatzlieferung durch unseren
Lieferanten.
3.5

Haftung / Events: Sämtliche Haftungsansprüche für Personenschäden,
Diebstahl oder Beschädigung an mitgebrachten Objekten, sowie für
alle weiteren Ersatzansprüche des Kunden werden abgelehnt.
Der Kunde haftet für sämtliche Verunreinigungen, Beschädigungen
und Schäden aller Art, die er vorsätzlich oder fahrlässig verursacht.

3.6

Versicherung: Der Abschluss einer Nichtbetriebsunfallversicherung der
einzelnen Veranstaltungsteilnehmer obliegt jedem einzelnen
Teilnehmer, hierfür hat die SOLEXPO explizit keine Versicherung.

4.0 Links
4.1 Bitte bedenken Sie, dass bestimmte Links auf der Website zu Websites
führen, die von Dritten betrieben werden, über die wir keine Kontrolle
haben. Wir übernehmen deshalb keinerlei Verantwortung oder
Haftung für jegliches auf diesen Servern enthaltene Material oder für
die Qualität und Rechtmässigkeit der auf anderen Websites
enthaltenen Informationen.
4.2 Sollten gewisse Inhalte gegen die guten Sitten, die Moral oder das
Recht verstossen, schicken Sie bitte eine E-Mail an
solexpo@solexpo.ch mit Hinweis auf den entsprechenden Link, damit
wir diesen von der Website entfernen können.

5.0 Werbung
5.1 Wo die Website Werbung und anderes von Dritten geliefertes Material
enthält, sind diese Inserenten dafür verantwortlich, dass das in diese
Website eingebrachte Material den Rechtsvorschriften entspricht
sowie nicht den guten Sitten und der Moral zuwiderläuft. Wir
übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für das
entsprechende Material.
5.2 Sollten gewisse Inhalte gegen die guten Sitten, die Moral oder das
Recht verstossen, schicken Sie bitte eine E-Mail an
solexpo@solexpo.ch mit Hinweis auf die entsprechende Werbung,
damit wir sie von der Website entfernen können.
6.0 Events
6.1 Sobald die mündliche oder schriftliche Zusage des Kunden zur Offerte
vorliegt, gilt der Vertrag als abgeschlossen.
6.2 Teilnehmerzahl & Rechnungsstellung: spätestens 5 (fünf) ganze
Arbeitstage vor dem geplanten Event hat der Kunde die genaue
Teilnehmerzahl mitzuteilen. Die Teilnehmerzahl ist verbindlich und für
die Rechnungsstellung massgebend. Bei mehr Teilnehmern erhöht sich
der Rechnungsbetrag entsprechend. Bei weniger Teilnehmern bleibt
die
ursprünglich
angegebene
Teilnehmerzahl
für
die
Rechnungsstellung verbindlich.
6.3 Absage des Events durch den Kunden: Wird ein Event nach
Vertragsabschluss abgesagt, so sind die angefallenen Dritt-Kosten (z.B.
Unterhaltungsprogramme, grafische und technische Arbeiten,
Warenbestellungen etc.) samt Annulationsgebühren durch den
Kunden vollumfänglich zu bezahlen. Dass Honorar an SOLEXPO ist in
jedem Fall vollumfänglich zu bezahlen.
6.4 Haftung: siehe Pkt. 3.5 und 3.6 (oben)
7.0 Experten
7.1 SOLEXPO übernimmt keinerlei Verantwortung und Haftung für die
Auskünfte sämtlicher Experten.
8.0 Zahlungsbedingungen
8.1 Für die Bezahlung der Rechnungen gilt generell „10 Tage netto“.
Wir behalten uns aber vor, je nach Situation oder Rechnung, diese
Bedingung auf „20 oder 30 Tage netto“ anzupassen.

9.0 Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen
9.1 SOLEXPO behält sich ausdrücklich vor,
Geschäftsbedingungen" jederzeit anzupassen.
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9.2 Über sämtliche Änderungen oder Zusätze werden Sie durch
Veröffentlichung auf dieser Seite informiert. Sie sollten deshalb diese
allgemeinen Geschäftsbedingungen regelmässig lesen.
10.0 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
10.1 Anwendbares Recht ist das schweizerische Recht.
10.2 Der Gerichtsstand ist CH-Arlesheim / BL.
11.0 Stand: März 2016
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