AGB
Stand 24. Februar 2020
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen («AGB») regeln die Geschäftsbeziehungen zwischen Nutzer,
Anbieter und Evenlox AG, soweit keine speziellen Vereinbarungen getroffen werden. Evenlox AG ist
Eigentümer und Betreiber der registrierten Internet-Domain www.evenlox.com («Webseite») und ist
nachstehend mit „Evenlox", „wir", „uns" oder „unser" gemeint. Alle Arten der Nutzung der Webseite
unterliegen vollumfänglich den AGB und sind ausschliesslich für Personen ab 18 Jahren bestimmt.
Bitte lesen Sie diese AGB sorgfältig durch, da sie relevante Informationen zu Ihren Rechten und
Pflichten enthalten. Bitte lesen Sie auch unsere Datenschutzrichtlinie sorgfältig durch.

AGB FÜR NUTZER
Sie erklären sich damit einverstanden, die in diesen AGB enthaltenen allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu erfüllen und rechtlich an diese gebunden zu sein, ungeachtet dessen, ob
Sie sich registrieren und somit ein Evenlox Mitglied werden oder nicht. Bezüglich des Zugriffs auf die
Webseite und des gesamten Inhalts sowie deren Verwendung behält sich Evenlox alle Rechte vor.
1.

Begriffe

▪

«Anbieter»: bezeichnet ein Mitglied, das Eventlokalitäten, Lounges oder Dienstleistungen über
die Webseite anbietet.

▪

«Nutzer»: bezeichnet ein Mitglied, das Eventlokalitäten, Lounges oder Zusatzdienstleistungen
über die Webseite bucht oder anfragt.

▪

«Vertrag»: bezeichnet den Vertrag zwischen dem Nutzer und Evenlox als Anbieter der
Eventlokalität, Lounge oder Dienstleistung, wie gemäss Ziffer 4 bestimmt.

▪

«Buchungsbetrag»: bezeichnet den vom Nutzer total an Evenlox zu zahlenden Betrag (inklusive
aller Zusatzkosten und Steuern), welcher für die Buchung einer Eventlokalität, Lounge und der
zusätzlichen Dienstleistungen anfällt und bei der Buchungsanfrage deutlich angezeigt wird.

▪

«Mitglied»: bezeichnet eine Person, welche
Registrierungsvorgang bei Evenlox vollendet hat.

▪

«Mitglieder-Bereich»: bezeichnet einen Bereich der Webseite, welcher individuelle Inhalte
und Nachrichten für den registrierten Mitglieder beinhaltet.

▪

«Mitglieder-Inhalt»: bezeichnet alle Inhalte, die über den Mitglieder-Bereich auf der Webseite
gepostet, hochgeladen, veröffentlicht, eingereicht oder übermittelt werden.

▪

«Inhalt»: bezeichnet sämtliche Texte, Grafiken, Bilder, Musik, Software, akustisches Material,
Video, Informationen oder sonstige Materialien und Inhalte sowie Mitglieder-Inhalte, welche
über die Webseite von Evenlox zugänglich sind.
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2.

Leistungsbeschreibung

Die Webseite von Evenlox stellt für den Nutzer eine Online-Plattform zur Buchung und Anfrage von
Eventlokalitäten, Lounges und entsprechende Dienstleistungen dar. Die Leistungsangebote und Preise
von Evenlox können sich jederzeit ändern und sind für Evenlox nicht bindend. Damit Sie als Nutzer eine
Buchung auf der Online-Plattform vornehmen können, müssen Sie sich als Mitglied registrieren (siehe
Ziffer 3 nachfolgend). Nach erfolgreicher Registrierung können Sie jederzeit Buchungen tätigen, wobei
Sie als Nutzer nur den vom Anbieter verlangten Buchungsbetrag zu zahlen haben, ohne dass für Sie
zusätzliche Gebühren anfallen. Nicht als Mitglied registrieren müssen Sie sich, wenn Sie dem Anbieter
lediglich das Anfrageformular auf der Online-Plattform zusenden möchten.
3.

Registrierungsvorgang

Damit Sie eine Buchung auf der Webseite vornehmen können, müssen Sie sich zunächst registrieren.
Natürliche Personen müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben, um sich zu registrieren. Für den
Registrierungsvorgangs senden Sie zunächst ein elektronisches Registrierungsformular ab und
stimmen den AGB sowie den Datenschutzrichtlinien zu. Mit der Bestätigung an die von Ihnen
angegebene E-Mail-Adresse wird der Registrierungsvorgang abgeschlossen. Danach zählen Sie zu den
Mitgliedern von Evenlox und besitzen ein individuelles Konto auf der Webseite, womit Sie jederzeit
Buchungen vornehmen können. Die von Ihnen angegebenen Daten stellen die Basis für Ihr
persönliches Profil auf der Webseite dar. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die für den
Registrierungs- und Buchungsvorgang angegebenen Daten wahrheitsgetreu, aktuell und vollständig
sind sowie fortlaufend aktualisiert werden. Das Anlegen von mehr als einem Evenlox Konto für
dieselben natürlichen oder juristischen Personen ist nicht zulässig. Der Zugriff auf das Profil wird durch
ein von Ihnen gewähltes Passwort geschützt. Die Verantwortlichkeit für den Schutz Ihres Passwortes
liegt bei Ihnen. Evenlox haftet nicht bei Forderungen, Haftungsansprüchen, Schäden, Verlusten oder
Kosten, uneingeschränkt einschliesslich Prozesskosten und Buchhaltungskosten jeden Umfangs, die
aus sämtlichen Aktivitäten oder Handlungen über Ihr Konto entstehen oder damit in irgendeinem
Zusammenhang stehen, unabhängig davon, ob Sie diese Aktivitäten oder Handlungen genehmigt
haben oder nicht. Liegt eine unbefugte Nutzung Ihres Evenlox Kontos vor oder wird eine solche
vermutet, haben Sie Evenlox umgehend schriftlich zu informieren.
4.

Buchungsvorgang

Direktbuchung:
Wenn Sie als registriertes Mitglied eine Buchungsanfrage auf der Webseite stellen, bieten Sie Evenlox
damit einen Vertragsabschluss an und der entsprechend bei der Buchungsanfrage angezeigte Betrag
(«Buchungsbetrag») wird auf der Kreditkarte reserviert. Bis zum Zeitpunkt der Bestätigung einer
Buchungsanfrage belastet Evenlox Ihre Kreditkarte nicht, sondern reserviert nur den Betrag durch
Vorabautorisierung. Der Anbieter muss innerhalb der bei der Buchungsanfrage angezeigten Frist auf
die Anfrage entweder durch eine Bestätigung oder Ablehnung reagieren. Wird die Buchungsanfrage
durch den Anbieter akzeptiert, dann kommt zwischen Ihnen und Evenlox ein verbindlicher Vertrag
zustande. Dies wird Ihnen durch ein von Evenlox versendetes Bestätigungsmail mit den wesentlichen
Bedingungen
der
Buchung
inklusive
den
anwendbaren
Stornierungsund
Rückerstattungsbedingungen mitgeteilt. Eine solche Bestätigung stellt somit ein geschäftliches
Bestätigungsschreiben dar. Mit dem Versenden des Bestätigungsschreibens wird die Kreditkarte des
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Nutzers mit dem vorab reservierten Betrag belastet. Gibt dieses Bestätigungsschreiben nicht
vollständig das wieder, was angefragt wurde, müssen Sie uns umgehend darüber informieren. Wird
eine Änderung an der bereits bestätigten Buchung gewünscht, kann dies lediglich im Sinne einer
Ergänzung der Basisbuchung und damit via einer neuen Buchungsanfrage vorgenommen werden,
wobei der Buchungs- und Zahlungsvorgang gleichbleibt. Eine einseitige Änderung der bereits
bestätigen Buchung ist nur mit Zustimmung von Evenlox möglich. Wird die Buchungsanfrage durch den
Anbieter abgelehnt, dann kommt kein Vertrag zustande. Die Ablehnung durch den Anbieter wird dem
Nutzer ebenfalls via E-Mail mitgeteilt und der vorab reservierte Betrag auf der Kreditkarte wird
freigegeben. Bei Ausbleiben einer Bestätigung oder Ablehnung durch den Anbieter innerhalb der
vorgegebenen Frist, wird die angefragte Buchung automatisch storniert. Über das Ausbleiben der
Reaktion werden Sie ebenso via E-Mail informiert und der bereits auf der Kreditkarte durch
Vorabautorisierung reservierte Betrag wird freigegeben. Besteht von Ihrer Seite stets das Interesse zur
Buchung dieser Eventlokalität oder Lounge sowie allfälligen Dienstleistungen so kann via E-Mail direkt
eine erneute Anfrage an den Anbieter gesendet werden. Dabei wird der entsprechende
Buchungsbetrag auf der Kreditkarte neu reserviert.
5.

Versicherung

Für sämtliche Eventlokalitäten besteht grundsätzlich die Möglichkeit zum Abschluss einer zusätzlichen
Eventversicherung. Diese Zusatzdienstleistung wird von der Basler Versicherung angeboten. Bei
Beanspruchung dieser Zusatzdienstleistung gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die
Datenschutzrichtlinien der Basler Versicherung. Bitte lesen Sie diese ebenfalls sorgfältig durch.
Evenlox erhält bei Abschluss einer Versicherung eine Vermittlungsprovision in der Höhe von 6.8%.
6.

Zahlungsbedingungen

Der zu zahlende Buchungsbetrag wird Ihnen bei der Buchungsanfrage angezeigt und umfasst sämtliche
Betriebskosten (Strom, Heizung und Wasser) und Steuern, sofern bei der Buchungsanfrage nichts
anderes angegeben ist. Der Buchungsbetrag kann Dienstleistungen enthalten, die Sie beim
Buchungsvorgang ausdrücklich ausgewählt haben. Sobald die auf der Webseite getätigte
Buchungsanfrage bestätigt wird, sind Sie als Nutzer Evenlox gegenüber verpflichtet, den
Buchungsbetrag zu zahlen. Bei Ihrer Buchungsanfrage werden Sie gebeten, die üblichen Daten für die
Abrechnung, wie Name und Kreditkarteninformationen dem von Evenlox als Zahlungsabwickler
beauftragten Dritten zur Verfügung zu stellen. Sie erklären sich bei der Tätigung einer Buchungsanfrage
damit einverstanden, dass eine Vorabautorisation Ihrer Kreditkarte für den entsprechend angezeigten
Buchungsbetrag vorgenommen wird. Nach Bestätigung Ihrer Buchungsanfrage, wie in Ziffer 4
beschrieben, wird Ihre Kreditkarte mit dem Buchungsbetrag respektive mit dem vorab reservierten
Betrag belastet. Bei einer Ablehnung oder keiner Reaktion des Anbieters wird der vorab reservierte
Betrag auf der Kreditkarte freigegeben. Sie autorisieren den als Onlinezahlungsabwickler beauftragten
Dritten ordnungsgemäss, Ihre Kreditkarte mit dem genannten Betrag zu belasten und diesen Betrag
einzuziehen, ohne dass es dazu nach Ihrer Buchungsanfrage einer zusätzlichen oder vorherigen
Zustimmung Ihrerseits bedarf. Evenlox verfügt bei Geldtransaktionen über keine Kontrolle bezüglich
allfälligen Gebühren seitens Ihrer Bank und schliesst daher jegliche Haftung diesbezüglich aus. Bitte
lesen Sie ausserdem, bei Beanspruchung der Zahlungsdienstleistungen Dritter, die allgemeinen
Geschäftsbedingungen und die Datenschutzrichtlinien des mit der Zahlungsabwicklung beauftragten
Dritten, nach denen sich seine Dienstleistungen und Verfahrensweisen zur Erhebung

EVENLOX AG
Mühlhofstrasse 21 | 8266 Steckborn
support@evenlox.com | evenlox.com

MwSt.-Nr.: CHE-319.875.120
CH-ID: CH44030341679

IBAN: CH63 8080 8002 3268 8482 8
SWIFT-BIC: RAIFCH22

personenbezogener Daten richten. Sobald Ihre Geldtransaktion erfolgreich abgeschlossen ist, wechselt
der Status der entsprechenden Buchung im Mitglieder-Bereich auf «bezahlt».
7.

Stornierungs- und Rückerstattungsbedingungen

Die Stornierungs- und Rückerstattungsbedingungen werden durch den Anbieter bestimmt und sind je
nach Eventlokalität, Lounge oder Dienstleistung unterschiedlich. Wird eine Buchungsanfrage auf der
Webseite getätigt, werden die Stornierungs- und Rückerstattungsbedingungen jeweils deutlich
angezeigt und müssen vom Nutzer akzeptiert werden. Eine Zusammenfassung dieser Bedingungen
kann ausserdem im Bestätigungsmail eingesehen werden. Möchten Sie eine vom Anbieter noch nicht
bestätigte Buchungsanfrage stornieren, dann können Sie diese Stornierung ohne Konsequenzen
tätigen. Der bereits vorab auf der Kreditkarte reservierte Betrag wird Ihnen umgehend freigegeben
und die Stornierung wird Ihnen via E-Mail bestätigt. Wenn Sie eine bereits bestätigte Buchung
stornieren möchten, gelten für diese Stornierung, die bei der Buchungsanfrage aufgezeigten und von
Ihnen akzeptierten Stornierungs- und Rückerstattungsbedingungen. Innerhalb von 24 Stunden nach
dem offiziellen Eventende können bei Eventlokalitäten (nicht jedoch Lounges) Beschwerden bei
Evenlox via E-Mail an support@evenlox.com eingereicht werden. Über eine allfällige Rückerstattung
entscheidet Evenlox je nach Einzelfall. Bei jeglichen Rückerstattungen gilt zu beachten, dass diese je
nach verwendetem Zahlungsmittel erfolgen. Bei Kreditkarten mit monatlicher Belastung bedeutet
dies, dass der Rückerstattungsbetrag zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums gutgeschrieben
wird. Rückerstattungen via Kontoverbindung werden innerhalb von sieben Bankwerktagen getätigt.
Um die Stornierungs- und Rückerstattungsbedingungen im Detail anzusehen, klicken Sie [hier].
8.

Zusatzbedingungen

Nutzer sind bei Evenlox, sofern bei der Buchungsanfrage nichts anderes angegeben ist, dazu
verpflichtet:
▪

Die gebuchten Räume einer Eventlokalität sauber und im gleichen Zustand wie bei der
Übergabe zurückzugeben;

▪

Allfällige Reinigungs- und/oder Wiederherstellungskosten zu bezahlen, falls der Raum nicht im
gleichen Zustand wie bei der Übergabe, zurückgegeben wird. Evenlox empfiehlt daher vor
Benutzung der Räume diese zu dokumentieren;

▪

Alle erhaltenen Schlüssel zurückzugeben;

▪

Alle geltenden Gesetze (bspw. Lärmschutzgesetze) zu befolgen und die benötigten
Genehmigungen (bspw. Lärm, Alkohol, Feuerpolizei) einzuholen;

▪

Keine Untervermietungen der Eventlokalitäten vorzunehmen;

▪

Für den verlangten Versicherungsschutz zu sorgen, wenn gemäss Anbieter eine
Versicherungspflicht gegen Schäden besteht;

▪

Die vom Anbieter definierten Hausregeln (falls vorhanden) einzuhalten. Der Anbieter behält
sich das Recht vor, Sie von der Benutzung der Eventlokalität oder Lounge auszuschliessen, falls
die grundlegenden Hausregeln nicht eingehalten werden, wobei der Buchungsbetrag je nach
vereinbarter Stornierungs- und Rückerstattungsbedingung zurückerstattet wird.
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9.

Nutzungsbedingungen

Die Verantwortung für die Einhaltung sämtlicher für Ihre Nutzung der Webseite und des Inhalts
geltenden Gesetze, Regeln, Vorschriften und Steuerverpflichtungen liegt alleine bei Ihnen. Als Nutzer
der Webseite, des Inhalts und der Dienstleistungen erklären Sie sich damit einverstanden
nachfolgende Bedingungen zu befolgen:
▪

Die Rechtsordnung des Landes, in welchem die Eventlokalität liegt zu beachten;

▪

Keine manuelle oder automatisierte Software, Geräte, Skripts, Robots, Backdoors oder
sonstige Mittel oder Verfahren anzuwenden, um durch Scraping, mit Crawlern oder Spidern
Internetseiten oder andere in der Webseite oder dem Inhalt inkludierte Dienstleistungen zu
durchsuchen oder auf diese zuzugreifen;

▪

Die Webseite oder den Inhalt nur zu ausdrücklich in diesen Bedingungen gestatteten Zwecken
zu nutzen;

▪

Die in der Webseite oder dem Inhalt inkludierten Informationen nicht für Zwecke, die nicht
ausdrücklich durch diese Bedingungen gestattet sind, zu kopieren, zu speichern oder
anderweitig darauf zuzugreifen;

▪

Die Rechte einer natürlichen oder juristischen Person, uneingeschränkt einschliesslich deren
Rechte am geistigen Eigentum, Persönlichkeitsrechte, Veröffentlichungsrechte oder
Vertragsrechte, zu wahren;

▪

In die Webseite nicht einzugreifen oder ihr Schaden beizufügen, einschliesslich und
uneingeschränkt durch die Benutzung von Viren, Cancel-bots, Trojanern, schädliche Codes,
Ping-Floods, Denail-of-Service-Attacken, Backdoors, Paket- oder IP-Spoofing, verfälschtem
Routing oder E-Mail-Adresseninformation oder ähnliche Methoden, Systeme oder
Technologien;

▪

Die Webseite nicht für die Übertragung, Bekanntmachung, Verbreitung, Veröffentlichung oder
Einreichung von Informationen anderer natürlicher oder juristischer Personen zu nutzen,
uneingeschränkt einschliesslich Fotografien Dritter ohne deren Einverständnis, persönlicher
Kontaktdaten oder Kreditkarten-, Debitkarten- oder Konto-Nummern;

▪

Die Webseite und deren Inhalt sowie Dienstleistungen nicht für die Verbreitung von nicht
verlangten kommerziellen E-Mails (Spam) oder Werbung zu nutzen;

▪

Andere Verwender unserer Webseite, Inhalte oder Dienstleistungen nicht zu stalken oder zu
belästigen, oder personenbezogene Daten anderer Verwender zu sammeln oder zu speichern;

▪

Die Registrierung für nur ein Evenlox Konto und nicht im Namen einer anderen natürlichen
oder juristischen Person vorzunehmen;

▪

Nur Buchungsanfragen für Räume zu tätigen, wenn Sie diese auch effektiv selbst benutzen, mit
Ausnahme von ausdrücklichen Genehmigungen durch Evenlox;

▪

Nur Anbieter von Räumen zu kontaktieren, wenn es dabei um die Beantwortung von Fragen
bezüglich einer Buchung über die Webseite geht;
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▪

Die Webseite und deren Dienstleistungen sowie Inhalt nicht dazu auszunutzen, um den
Anbieter eines Raums ausfindig zu machen und dann ausserhalb der Webseite einen Raum zu
buchen;

▪

Für die Benutzung von Konkurrenzdienstleistungen oder -webseiten bei Mitgliedern nur mit
dem vorherigen schriftlichen Einverständnis von Evenlox zu werben;

▪

Sich nicht als eine andere natürliche oder juristische Person auszugeben, keine falsche
Identität anzunehmen und sich selbst oder die Zugehörigkeit zu einer natürlichen oder
juristischen Person nicht falsch darzustellen;

▪

Keine automatisierten Skripte zu verwenden, um Daten zu sammeln oder auf sonstigem Weg
mit der Webseite oder dem Inhalt zu interagieren;

▪

Kein Inhalt zu posten, hochzuladen, zu veröffentlichen, zu übermitteln oder zu übertragen,
wenn dieser: (i) gegen ein Patentrecht, Urheberrechte, eine Handelsmarke, ein
Geschäftsgeheimnis, Urheberpersönlichkeitsrechte oder andere Rechte am geistigen
Eigentum oder Öffentlichkeitsrechte oder gegen die Privatsphäre eines Dritten verstösst, diese
zweckentfremdet oder verletzt; (ii) ein geltendes Recht oder eine geltende Vorschrift verletzt
oder ein verletzendes Verhalten fördert oder zu zivilrechtlicher Haftung führt, (iii)
betrügerisch, inkorrekt, irreführend oder täuschend ist; (iv) verleumderisch, obszön,
pornographisch, vulgär oder beleidigend ist; (v) Diskriminierung, Bigotterie, Rassismus, Hass,
Belästigung und Verletzung von einzelnen Personen oder Gruppen fördert; (vi) gewalttätig
oder bedrohend ist oder dies fördert ; (vii) illegale oder schädliche Handlungen oder Inhalte
fördert;

▪

Keine systematische Verfahren zu verwenden, um Daten oder anderen Inhalt von unserer
Webseite abzurufen, um wiederum anhand einzelner oder mehrfacher Downloads direkt oder
indirekt eine Sammlung, Zusammenstellung, Datenbank, Verzeichnis oder ähnliches zu
kreieren oder zusammenzustellen, sei es mit manuellen Methoden, durch die Verwendung von
Bots, Crawlern, Spidern oder auf sonstige Weise;

▪

Die Webseite oder den Inhalt oder ein einzelnes Element innerhalb der Webseite oder den
Namen, die Handelsmarke, das Logo von Evenlox oder andere Eigentümerinformationen oder
das Layout und Design sämtlicher Seiten, die auf der Webseite enthalten sind, ohne die
ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Evenlox nicht zu nutzen, abzubilden, zu spiegeln
oder zu framen;

▪

Auf nicht-öffentliche Bereiche der Webseite, Computersysteme und/oder technische
Liefersysteme der Dienstleister nicht zuzugreifen und zu manipulieren;

▪

Nicht versuchen Schwachstellen eines Systems oder Netzwerks von Evenlox zu erkunden, zu
erforschen oder zu testen oder Sicherheits- oder Authentifizierungsmassnahmen zu
missachten;

▪

Technische Massnahmen, die von Evenlox oder einem Zulieferer von Evenlox oder jeglichem
Dritten (einschliesslich anderer Verwender) zum Schutz der Webseite oder des Inhalts
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implementiert wurden nicht zu vermeiden, umgehen, entfernen, deaktivieren, beschädigen,
entschlüsseln oder auf sonstige Weise zu unterlaufen;
▪

Einen TCP/IP Paketdatenkopfs oder einen Teil der Kopfzeile in einer E-Mail oder einer
Newsgroup nicht zu fälschen oder in sonstiger Weise die Webseite oder den Inhalt für die
Versendung von verfälschter oder trügerischer Information oder solcher mit falscher
Quellenangabe zu nutzen;

▪

Die Software zur Bereitstellung der Webseite oder des Inhalts nicht versuchen zu dechiffrieren,
zu dekompilieren, zu disassemblieren oder dem Revers-Engineering zu unterziehen;

▪

Personen bei der Durchführung irgendeines der vorstehend erwähnten Handlungen nicht zu
ermutigen, zu unterstützen oder dafür zu vertreten.

10. Eigentum
Die Webseite und der Inhalt, inklusive sämtlicher damit verbundenen Rechte am geistigen Eigentum
sind alleiniges und ausschliessliches Eigentum von Evenlox. Sie dürfen keinerlei Urheberecht,
Handelsmarke, Dienstleistungsmarke oder sonstige auf der Webseite oder dem Inhalt angebrachten
Hinweise auf Eigentumsrechte entfernen, verändern, unkenntlich machen oder versuchen, das
entsprechende Eigentumsverhältnis anzufechten.
11. Inhaltslizenz
Vorbehaltlich Ihrer Einhaltung der in diesen Bedingungen erwähnten allgemeinen
Geschäftsbedingungen gewährt Evenlox Ihnen eine beschränkte, nicht exklusive, nicht übertragbare
Lizenz (i) auf sämtlichen Inhalt ausschliesslich für Ihre persönlichen und nicht-kommerziellen Zwecke
zuzugreifen und diesen einzusehen und (ii) auf sämtlichen Mitglieder-Inhalt, auf den Ihnen der Zugriff
gewährt wird, ausschliesslich für Ihre persönlichen und nicht-kommerziellen Zwecke zuzugreifen und
diesen einzusehen. Unterlizenzen über die in diesem Abschnitt gewährten Rechte dürfen Sie nicht
vergeben. Sie dürfen die Webseite oder den Inhalt mit Ausnahme des in diesen Bedingungen
ausdrücklich Gewährten nicht benutzen, kopieren, anpassen, verändern, sie als Basis für die Schaffung
abgeleiteter Werke benutzen, vertreiben, lizenzieren, verkaufen, übertragen, öffentlich darstellen,
öffentlich ausführen, weitergeben, ausstrahlen oder auf eine andere Weise verwerten. Mit Ausnahme,
der in diesen Bedingungen ausdrücklich verliehenen Lizenzen und Rechte werden Ihnen weder implizit
noch anderweitig Lizenzen oder Rechte aufgrund irgendwelcher Rechte an geistigem Eigentum, die
Eigentum von Evenlox oder ihren Lizenzgebern sind oder von ihnen kontrolliert werden, verliehen.
12. Mitgliederinhalt
Mitglieder-Inhalt kann nach unserem Ermessen gepostet, hochgeladen, veröffentlicht, vorgelegt oder
weitergegeben werden. Durch das Zugänglichmachen von Mitglieder-Inhalt auf oder durch die
Webseite gewähren Sie Evenlox eine weltweite, unwiderrufliche, unbefristete, nicht exklusive,
übertragbare, gebührenfreie Lizenz - mit dem Recht zur Vergebung von Unterlizenzen – diesen
Mitglieder-Inhalt zu benutzen, einzusehen, zu kopieren, anzupassen, zu verändern, zu vertreiben, zu
lizenzieren, zu verkaufen, zu übertragen, öffentlich darzustellen, öffentlich auszuführen,
weiterzugeben, zu streamen, auszustrahlen, darauf zuzugreifen und auf sonstige Weise zu verwerten,
sei es auf der Webseite, durch oder mit Hilfe der Webseite oder um sie zu bewerben oder vermarkten.
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Anspruch auf Urheberrechte an diesem Mitglieder-Inhalt erhebt Evenlox keinen. Zudem gilt keine
dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen als Beschränkung irgendwelcher Rechte, die Sie zur
Verwendung und Verwertung dieses Mitglieder-Inhalts besitzen. Die Verantwortlichkeit für den
gesamten Mitglieder-Inhalt, den Sie über die Webseite zugänglich machen, liegt alleine bei Ihnen.
Demgemäss vertreten und gewährleisten Sie, dass: (i) entweder Sie selbst der alleinige und
ausschliessliche Eigentümer des gesamten Mitglieder-Inhalts, den Sie über die Webseite zugänglich
machen, sind, oder dass Sie alle Rechte, Lizenzen, Befugnisse, Zustimmungen und Freigaben besitzen,
die benötigt werden, um Evenlox die Rechte an diesem Mitglieder-Inhalt zu gewähren, wie es gemäss
diesen Bedingungen vorgesehen ist; und (ii) weder der Mitglieder-Inhalt noch Ihr Posten, Hochladen,
Veröffentlichen, Vorlegen oder Weitergeben des Mitglieder-Inhalt oder die Verwendung des
Mitglieder-Inhalts (oder eines Teils davon) durch Evenlox, sei es auf der Webseite, durch oder mit Hilfe
der Webseite oder durch unsere Dienstleistungen, gegen ein Patent, Urheberrechte, eine
Handelsmarke, ein Geschäftsgeheimnis, Urheberpersönlichkeitsrechte oder andere Rechte am
geistigen Eigentum oder Öffentlichkeitsrechte oder die Privatsphäre eines Dritten verstösst, diese
zweckentfremdet oder verletzt oder zur Verletzung eines geltenden Gesetzes oder einer geltenden
Vorschrift führt.
13. Links
Auf der Webseite können Links zu Webseiten oder Ressourcen Dritter angegeben sein. Sie bestätigen
und erklären sich diesbezüglich einverstanden, dass Evenlox nicht verantwortlich oder haftbar ist für:
(i) die Verfügbarkeit oder Korrektheit solcher Webseiten oder Ressourcen; oder (ii) die auf solchen
Webseiten oder Ressourcen vorhandenen oder über sie verfügbaren Inhalte, Produkte oder
Dienstleistungen. Die Links zu solchen Webseiten oder Ressourcen bedeuten keine Billigung seitens
Evenlox dieser Webseiten oder Ressourcen oder des Inhalts, der Produkte oder der auf diesen
Webseiten oder Ressourcen erhältlichen Dienstleistungen. Die Verantwortung für die Nutzung solcher
Webseiten oder Ressourcen oder des Inhalts, der Produkte oder Dienstleistungen, die auf diesen
Webseiten oder Ressourcen zu finden oder über diese erhältlich sind, liegt alleine bei Ihnen und Sie
übernehmen die aus Ihrer Nutzung derselben entstehenden Risiken. Für Mapping-Dienstleistungen
setzen wir bei manchen Teilen der Evenlox Plattform OpenLayers und OpenSteetMap ein. Die
Verwendung
dieser
Mapping-Dienstleistungen
durch
Sie
unterliegt
separaten
Nutzungsbestimmungen. Bitte lesen Sie diese ebenfalls sorgfältig durch.
14. Urheberrechtsbestimmungen
Evenlox achtet die Urheberrechtsgesetze und erwartet dasselbe von ihren Nutzern. Es gehört zu den
Bestimmungen von Evenlox, unter gegebenen Umständen die Evenlox Kontos von Mitgliedern, die
wiederholt gegen die Rechte von Urheberrechtsinhabern verstossen oder dies vermutlich tun, zu
löschen.
15. Datenspeicherung und Datenschutz
Die für die Geschäftsabwicklung der Kundenanfragen benötigten Daten werden von Evenlox erhoben,
gespeichert und bearbeitet. Die gesetzlichen Bestimmungen bei der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten von Nutzern und Anbietern werden von Evenlox beachtet. Detailliertere
Informationen können aus der gesonderten [Datenschutzrichtlinie] (aktuelle Fassung) entnommen
werden, mit welcher Sie sich einverstanden erklären.
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16. Kündigung und Löschung des Evenlox Kontos
Wir können nach unserem Ermessen und ohne Haftung Ihnen gegenüber, mit oder ohne Begründung,
mit oder ohne vorherige Benachrichtigung und jederzeit, entscheiden, Ihr Evenlox Konto zu
beschränken, zu sperren, zu deaktivieren oder zu löschen. Im Hinblick auf das vorstehend Erwähnte
können zu den Gründen für die Beschränkung, Aussetzung, Deaktivierung oder Löschung gehören,
dass: (a) ein Mitglied mehr als ein Evenlox Konto erstellt hat, (b) ein Mitglied während des
Registrierungsvorgangs oder später Daten angegeben hat, die sich als inkorrekt, betrügerisch, nicht
aktuell oder vollständig erwiesen haben, (c) ein Mitglied zu viele Stornierungen vornimmt oder (d) ein
Mitglied die Evenlox Plattform versucht zu umgehen. Wenn wir gemäss diesen Bedingungen von
unserer Ermessensfreiheit dazu Gebrauch machen, kann dies für Sie ohne vorherige Benachrichtigung
oder Erläuterung irgendeines oder auch alle der nachfolgenden Dinge bedeuten, dass: (a) Ihr Evenlox
Konto deaktiviert oder gesperrt wird, Ihr Passwort ungültig wird und Sie nicht mehr auf die Webseite,
die Dienstleistungen, Ihr Evenlox Konto, Ihren Mitglieder-Inhalt zugreifen können oder Hilfe durch den
Kundendienst von Evenlox erhalten, (b) wir keine Angebote oder Reservierungen von Ihnen entgegen
nehmen und (c) wir bereits getätigte Buchungen stornieren können. Die Löschung Ihres Evenlox Kontos
können Sie jederzeit selbst im Mitglieder-Bereich oder durch senden einer E-Mail an
support@evenlox.com vornehmen. Beachten Sie dabei, dass wir nach Löschung Ihres Kontos nicht zur
Löschung oder Rückgabe des von Ihnen auf der Webseite geposteten Inhalts verpflichtet sind.
17. Haftung
Die Haftung von Evenlox ist im gesetzlich zulässigen Umfang vollumfänglich ausgeschlossen. Bei
Schäden an Eventlokalitäten haftet gegenüber dem Anbieter ausschliesslich der Nutzer. Evenlox weist
jegliche Haftung an Schäden von Eventlokalitäten von sich.
18. Schadloshaltung
Sie erklären sich damit einverstanden, Evenlox von und gegen jegliche Forderungen, Haftungen,
Schäden, Verluste und Kosten freizustellen, zu schützen, zu entschädigen und schadlos zu halten,
sofern sich diese aus nachstehendem ergeben oder damit in Verbindung stehen: i) Ihrem MitgliederInhalt und/oder ii) Ihrer Nichterfüllung der Bedingungen des mit Evenlox vereinbarten Vertrags
(insbesondere Eigentümerforderungen).
19. Höhere Gewalt
Für den Fall, dass eine Buchung aufgrund unvorhersehbarer und unabwendbarer externer Ereignisse
(wie bspw. Erdbeben, Streiks, etc.) storniert werden muss, kann der Anbieter Evenlox via E-Mail unter
support@evenlox.com kontaktieren. Primär wird dabei in Absprache mit dem Nutzer nach einem
Verschiebungsdatum gesucht. Kann kein Verschiebungsdatum gefunden werden oder liegen
Umstände vor, die eine Verschiebung aufgrund eines zeitpunktbezogenen Ereignisses als sinnlos
erscheinen lassen, wird dem Nutzer in Ausnahmefällen der volle Buchungsbetrag zurückerstattet.
Evenlox behält sich hierbei das Recht vor, die Umstände zu bestimmen, wann diese Klausel Anwendung
findet. Die Berechtigung von Evenlox in Absprache mit dem Anbieter und Nutzer die Leistung
hinauszuschieben oder von der Leistungspflicht zurückzutreten, gilt ohne, dass der Nutzer oder
Anbieter Ersatzansprüche geltend machen kann.

EVENLOX AG
Mühlhofstrasse 21 | 8266 Steckborn
support@evenlox.com | evenlox.com

MwSt.-Nr.: CHE-319.875.120
CH-ID: CH44030341679

IBAN: CH63 8080 8002 3268 8482 8
SWIFT-BIC: RAIFCH22

20. Massgebliches Recht und Gerichtsstand
Die vorliegende Vereinbarung untersteht dem schweizerischen Recht. Gerichtsstand für sämtliche
Streitigkeiten ist der Sitz von Evenlox.
21. Feedback
Wir möchten Sie dazu motivieren, uns Ihr Feedback, Ihre Kommentare und Vorschläge zur
Verbesserung der Webseite und unserer Dienstleistungen («Feedback») via E-Mail an
support@evenlox.com zukommen zu lassen. Sämtliche Feedback sind alleiniges und ausschliessliches
Eigentum von Evenlox. Sie treten damit Ihre gesamten Rechte, Ansprüche und Beteiligungen am
Feedback, uneingeschränkt einschliesslich sämtlicher weltweiten Patente, Urheberrechte,
Geschäftsgeheimnisse, Urheberpersönlichkeitsrechte und sonstige Rechte am geistigen Eigentum
darin, unwiderruflich an Evenlox ab und stimmen der unwiderruflichen Abtretung all dessen zu. Auf
Anforderung von Evenlox und auf Kosten von Evenlox haben Sie Unterlagen auszufertigen und weitere
Handlungen vorzunehmen, die angemessener Weise verlangt werden können, um Evenlox beim
Erwerben, Vollenden und Erhalten seiner Rechte an geistigem Eigentum und anderen gesetzlichen
Schutzmassnahmen für das Feedback zu unterstützen.
22. Änderungen AGB
Evenlox behält sich das Recht vor, die AGB jederzeit zu ändern. Dabei obliegt es Evenlox, die
Änderungen vorgängig und in geeigneter Weise bekannt zu geben. Ohne schriftlichen Widerspruch
innert Monatsfrist seit Bekanntgabe gelten die Änderungen als genehmigt.
23. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder unvollständig sein oder sollte die
Erfüllung unmöglich werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Teile der AGB nicht
beeinträchtigt. Evenlox verpflichtet sich für diesen Fall, unverzüglich die unwirksame Bestimmung
durch eine zulässige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die nach ihrem Inhalt der ursprünglichen
Absicht am Nächsten kommt. Eventuelle Nebenabreden bedürfen zwingend der Schriftform.
24. Kontaktaufnahme
Falls von Ihrer Seite Fragen zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Evenlox bestehen, können
Sie uns jederzeit unter support@evenlox.com kontaktieren.
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AGB FÜR ANBIETER
Sie erklären sich damit einverstanden, die in diesen AGB enthaltenen allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu erfüllen und rechtlich an diese gebunden zu sein, ungeachtet dessen, ob
Sie sich registrieren und somit ein Evenlox Mitglied werden oder nicht. Bezüglich des Zugriffs auf die
Webseite und des gesamten Inhalts sowie deren Verwendung behält sich Evenlox alle Rechte vor.
1. Begriffe
▪

«Anbieter»: bezeichnet ein Mitglied, das Eventlokalitäten, Lounges oder Dienstleistungen über
die Webseite anbietet.

▪

«Nutzer»: bezeichnet ein Mitglied, das Eventlokalitäten, Lounges oder Zusatzdienstleistungen
über die Webseite bucht oder anfragt.

▪

«Vertrag»: bezeichnet den Vertrag zwischen Evenlox als Bucher und Ihnen als Anbieter der
Eventlokalität, Lounge oder Dienstleistung, wie gemäss Ziffer 4 bestimmt.

▪

«Buchungsbetrag»: bezeichnet den vom Nutzer an Evenlox total zu zahlenden Betrag (inklusive
aller Zusatzkosten und Steuern), welcher für die Buchung einer Eventlokalität, Lounge und der
zusätzlichen Dienstleistungen anfällt und bei der Buchungsanfrage deutlich angezeigt wird.

▪

«Mitglied»: bezeichnet eine Person, welche
Registrierungsvorgang bei Evenlox vollendet hat.

▪

«Mitglieder-Bereich»: bezeichnet einen Bereich der Webseite, welcher individuelle Inhalte
und Nachrichten für den registrierten Mitglieder beinhaltet.

▪

«Mitglieder-Inhalt»: bezeichnet alle Inhalte, die über den Mitglieder-Bereich auf der Webseite
gepostet, hochgeladen, veröffentlicht, eingereicht oder übermittelt werden.

▪

«Inhalt»: bezeichnet sämtliche Texte, Grafiken, Bilder, Musik, Software, akustisches Material,
Video, Informationen oder sonstige Materialien und Inhalte sowie Mitglieder-Inhalte, welche
über die Webseite von Evenlox zugänglich sind.

den

unter

Ziffer

3

stehenden

2. Leistungsbeschreibung
Die Webseite von Evenlox stellt eine Online-Plattform zur Buchung und Anfrage von Eventlokalitäten,
Lounges und entsprechende Dienstleistungen dar. Als Anbieter einer Eventlokalität, Lounge oder einer
entsprechenden Dienstleistung haben Sie auf der Online-Plattform die Möglichkeit diese zur Buchung
oder Anfrage anzubieten. Dafür müssen Sie sich gemäss der nachstehenden Ziffer 3 zunächst als
Mitglied registrieren. Nach erfolgreicher Registrierung können Sie auf der Plattform jederzeit eine
Eventlokalität hinzufügen und diese damit zur Buchung oder zur Anfrage via Formular anbieten.
3. Registrierungsvorgang
Damit Sie eine Eventlokalität, Dienstleistung oder einen Event, der mit Lounges gekoppelt ist auf der
Webseite hinzufügen können, müssen Sie sich zunächst als natürliche oder juristische Person
registrieren. Natürliche Personen müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben, um sich zu registrieren.
Für den Registrierungsvorgang senden Sie zunächst ein elektronisches Registrierungsformular ab und
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willigen den AGB sowie den Datenschutzrichtlinien zu. Mit der Bestätigung an die von Ihnen
angegebene E-Mail-Adresse schliessen Sie den Registrierungsvorgang ab. Danach zählen Sie
automatisch zu den Mitgliedern von Evenlox und besitzen ein individuelles Konto auf der Webseite.
Die von Ihnen angegebenen Daten stellen die Basis für Ihr persönliches Profil auf der Webseite dar. Sie
erklären sich damit einverstanden, dass die für den Registrierungs- und Buchungsvorgang
angegebenen Daten wahrheitsgetreu, aktuell und vollständig sind sowie fortlaufend aktualisiert
werden. Das Anlegen von mehr als einem Evenlox Konto für dieselben natürlichen oder juristischen
Personen ist nicht zulässig. Der Zugriff auf das Profil wird durch ein von Ihnen gewähltes Passwort
geschützt. Die Verantwortlichkeit für den Schutz Ihres Passwortes liegt bei Ihnen. Evenlox haftet nicht
bei Forderungen, Haftungsansprüchen, Schäden, Verlusten oder Kosten, uneingeschränkt
einschliesslich Prozesskosten und Buchhaltungskosten jeden Umfangs, die aus sämtlichen Aktivitäten
oder Handlungen über Ihr Konto entstehen oder damit in irgendeinem Zusammenhang stehen,
unabhängig davon, ob Sie diese Aktivitäten oder Handlungen genehmigt haben oder nicht. Liegt eine
unbefugte Nutzung Ihres Evenlox Kontos vor oder wird eine solche vermutet, haben Sie Evenlox sofort
zu informieren. Als registriertes Mitglied können Sie jederzeit Eventlokalitäten und Events gekoppelt
mit Lounges sowie Dienstleistungen hinzufügen, wobei zu beachten gilt, dass dieselbe Eventlokalität,
Lounge, Dienstleistung oder derselbe Event jeweils nur einmal hochgeladen werden darf. Bei der
Hinzufügung einer Eventlokalität werden Ihnen eine Reihe von Fragen gestellt, einschliesslich aber
nicht beschränkt auf den Ort, die Kapazität, die Grösse, Merkmale und Verfügbarkeit der
Eventlokalität, sowie Preisgestaltung und damit verbundene Hausregeln und weitere Bedingungen.
Zudem müssen MwSt.-pflichtige Personen zwingend ihre MwSt.-Nummer (UID) angeben. Evenlox
haftet nicht für vom Anbieter auf der Plattform falsch angegebenen Daten, wie beispielsweise
Preisfehler. Evenlox hat ausserdem die Möglichkeit, die Preise auf der Plattform durch Reduktion der
Kommission zu senken.
4. Buchungsvorgang
Direktbuchung:
Auf Basis der von Ihnen gemachten Angaben können Nutzer Ihre Eventlokalität, Lounge und
Dienstleistung über die Plattform von Evenlox buchen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass
nachdem ein Evenlox Nutzer eine Buchung Ihrer Eventlokalität, Lounge oder Dienstleistung über
Evenlox angefragt hat, Evenlox Ihnen keinen höheren als den bei der Buchungsanfrage angezeigten
Buchungsbetrag abzüglich der Kommission zu zahlen hat. Wird für Ihre Eventlokalität sprich Lounge
oder Dienstleistung eine Buchungsanfrage gestellt, müssen Sie innerhalb der bei der Buchungsanfrage
angezeigten Frist auf die Anfrage entweder durch eine Bestätigung oder Ablehnung reagieren,
ansonsten wird die Buchungsanfrage nach Ablauf der Frist automatisch storniert. Wird die
Buchungsanfrage durch Sie akzeptiert, dann kommt zwischen Ihnen und Evenlox ein verbindlicher
Vertrag zustande. Dies wird Ihnen umgehend durch ein von Evenlox versendetes Bestätigungsmail mit
den wesentlichen Bedingungen der Buchung bestätigt. Eine solche Bestätigung stellt somit ein
geschäftliches Bestätigungsschreiben dar. Gibt dieses Bestätigungsschreiben nicht vollständig das
wieder, was angeboten wurde, müssen Sie uns umgehend darüber informieren. Sämtliche
Buchungsanfragen, die Sie über Evenlox von Nutzern akzeptieren, finden somit direkt zwischen Ihnen
und Evenlox statt. Evenlox ist in Ihrem Vertrag der Vertragspartner und der auf Ihrer Rechnung
verzeichnete Kaufmann. Evenlox schliesst mit dem Nutzer einen separaten Vertrag. Wird vom Nutzer
eine Änderung an der bereits von Ihnen bestätigten Buchung gewünscht, kann dies lediglich im Sinne
einer Ergänzung der Basisbuchung und damit via einer neuen Buchungsanfrage an Sie vorgenommen
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werden, wobei der Buchungs- und Zahlungsvorgang gleichbleibt. Eine einseitige Änderung der bereits
bestätigen Buchung ist nur mit Zustimmung von Evenlox möglich. Wird die Buchungsanfrage durch Sie
abgelehnt, dann kommt kein Vertrag zwischen Ihnen und Evenlox zustande. Sie bestätigen und
erklären sich damit einverstanden, dass die Verantwortung für die Verwaltung, die Pflege und die
Aktualisierung aller von Ihnen geposteten Inhalte bei Ihnen liegt. Dementsprechend vertreten und
gewährleisten Sie, dass sämtliche von Ihnen geposteten Inhalte und die Nutzung einer Eventlokalität,
Lounge oder Dienstleistung aus einem von Ihnen geposteten Inhalt durch Evenlox (i) nicht gegen
Verträge, die Sie mit Dritten geschlossen haben, verstossen, und (ii) (a) die Bestimmungen aller
anzuwendenden Gesetze, steuerlichen Anforderungen und Regeln und Vorschriften erfüllt, die für
jedwede Eventlokalität, Lounge (Event) oder Dienstleistung aus einem von Ihnen geposteten Inhalt
gelten mögen (einschliesslich des Vorliegens aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und
Registrierungen) erfüllen, und (b) nicht im Widerspruch zu den Rechten Dritter stehen. Evenlox behält
sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorangehende Mitteilung aus jedwedem Grund Inhalte zu
entfernen oder den Zugriff auf diese zu sperren, einschliesslich solcher Inhalte, die Evenlox nach
alleinigem Ermessen aus irgendeinem Grund für unzulässig hält oder als Verstoss gegen diese
Bedingungen oder die dann geltenden Bestimmungen von Evenlox oder anderweitig als für die
Webseite und die Dienstleistungen schädlich betrachtet, wobei Evenlox nicht für Konsequenzen haftet,
die sich aus dem Scheitern des Versuchs, einen solchen Zugriff zu entfernen, ergeben. Evenlox behält
sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorangehende Mitteilung den Inhalt einer Eventlokalität, Lounge
(Event) oder Dienstleistung ausschliesslich zum Zwecke der Optimierung des Online-Marketings zu
bearbeiten.
5. Zahlungs- / Vertragsbedingungen
Direktbuchung:
Der von Evenlox an Sie zu bezahlende Buchungsbetrag abzüglich der Kommission beinhaltet alle
Betriebskosten (Strom, Heizung und Wasser), wie von Ihnen im Verlauf des Registrierungsvorgangs
angegeben. Die Kommission von Evenlox steht dabei grundsätzlich im Verhältnis zu dem vom Nutzer
zu zahlenden Buchungsbetrag. Wird die Buchung storniert steht die Kommission im Verhältnis zu dem
noch zu zahlenden Stornierungsbetrag. Die Kommission beträgt bei Verträgen in Zusammenhang mit
der Nutzung von Eventlokalitäten, Lounges und Dienstleistungen maximal 10 Prozent, wobei sich diese
Kommission durch ein höheres Umsatzvolumen über die Plattform von Evenlox stufenweise reduziert.
Die von Evenlox an Sie zu zahlende Buchungsbeträge abzüglich der Kommission können Zusätze
enthalten, die Sie bei der Registrierung der Eventlokalität verfügbar gemacht haben und die Evenlox
als Teil des Vertrags bestätigt hat. Evenlox zahlt den Buchungsbetrag abzüglich der Kommission direkt
als Gutschrift auf Ihr Bankkonto, im Anschluss an das entsprechende Buchungsdatum (wenn nicht
anders vereinbart normalerweise 24 Stunden nach dem offiziellen Eventende, in Ausnahmefällen bis
spätestens 7 Tage nach dem offiziellen Eventende). Sobald die Bezahlung von Evenlox an Sie veranlasst
wurde, erhalten Sie eine E-Mail mit dem Gutschriftbeleg und Sie haben 10 Tage Zeit die Gutschrift zu
beanstanden.
Preis auf Anfrage:
Wählt der Anbieter im vierten Schritt der Konfigurierung einzelner Buchungseinheiten das Preismodell
«Preis auf Anfrage» so erhält er jeweils nach Aufschalten des Eintrags eine Rechnung für die
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vereinbarte Leistung. Die entsprechenden Leistungspflichten ergeben sich aus der aktuellen Preisliste
auf der Webseite von Evenlox oder der mit dem Kunden individuell getroffenen Vereinbarung.
Preisanpassungen der bestehenden Angebote oder die Einführung von neuen Angeboten sind
jederzeit möglich. Preisanpassungen werden vorgängig angekündigt. Kunden verfügen während 30
Tagen nach Mitteilung der Preisanpassungen über ein ausserordentliches Kündigungsrecht. Alle
Preisangaben sind immer exklusiv der geltenden MwSt. in der Schweiz. Wenn nicht schriftlich anders
vereinbart, sind die Rechnungen innert 14 Tagen ab Rechnungsstellung zahlbar. Die Einträge können
bei Unterbleiben des Zahlungseingangs durch Evenlox jederzeit gelöscht werden. Der Vertrag zwischen
dem Anbieter und Evenlox kommt zustande, sobald der Anbieter eine Buchungseinheit im Modell
«Preis auf Anfrage» auf unserer Webseite veröffentlicht. Der Anbieter legt den Beginn der Nutzung
durch die Aufschaltung fest. Bei jährlicher Zahlung wird der Vertrag jeweils für die Laufzeit von 12
Monaten (oder nach Vereinbarung) abgeschlossen. Dieser verlängert sich nach Ablauf der
vereinbarten Dauer jeweils automatisch um die Laufzeit von 12 Monaten, sofern nicht eine
ordnungsgemässe schriftliche Kündigung, mindestens 30 Tage vor Vertragsende erfolgt. Bei
monatlicher Zahlung wird der Vertrag jeweils für die Laufzeit von 1 Monat (oder nach Vereinbarung)
abgeschlossen. Dieser verlängert sich nach Ablauf der vereinbarten Dauer jeweils automatisch um die
Laufzeit von 1 Monat, sofern nicht eine ordnungsgemässe schriftliche Kündigung, mindestens 30 Tage
vor Vertragsende erfolgt. Jede Vertragspartei kann somit das Vertragsverhältnis unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von 30 Tagen auf das Ende der vereinbarten Periode schriftlich kündigen.
6. Stornierungsbedingungen
Wenn Sie eine Buchungsanfrage von Evenlox akzeptieren, haben Sie einen verbindlichen Vertrag
geschlossen. Sie können von einem solchen Vertrag nicht zurücktreten. Evenlox kann eine bestätige
Buchung zu den Bedingungen des Einzelvertrags stornieren. Bei einer verbindlichen Buchung können
Nutzer von Eventlokalitäten (nicht jedoch Lounges) innerhalb von 24 Stunden nach dem offiziellen
Eventende Beschwerden bei Evenlox via E-Mail an support@evenlox.com einreichen. Über eine
allfällige Rückerstattung an Nutzer aufgrund von Beschwerden entscheidet Evenlox je nach Einzelfall.
7. Evenlox-Booster
Anbieter haben die Möglichkeit ihre Lokalität, Lounges und Dienstleistungen auf der Webseite von
Evenlox hervorzuheben, um so Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Die entsprechenden Leistungspflichten
ergeben sich aus der aktuellen Preisliste auf der Webseite von Evenlox oder der mit dem Kunden
individuell getroffenen Vereinbarung. Preisanpassungen der bestehenden Angebote oder die
Einführung von neuen Angeboten sind jederzeit möglich. Preisanpassungen werden vorgängig
angekündigt. Alle Preisangaben sind immer exklusiv der geltenden MwSt. in der Schweiz. Falls nichts
anderes schriftlich vereinbart ist, sind Zahlungen des Kunden nach Rechnungsstellung im Voraus zu
leisten. Erst nach Eingang der Zahlung wird Evenlox die entsprechende Leistung erbringen.
8. Gratisgeschenk
Kunden haben bei zur Verfügungstellung eines Gratisgeschenks die Möglichkeit das Label
«Gratisgeschenk» (Free Gift) zu erhalten. Evenlox entscheidet nach freiem Ermessen darüber, welcher
Anbieter ein solches Label erhält beziehungsweise bei welchem Anbieter dieses Label wieder entfernt
wird.
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9. Zusatzbedingungen
Evenlox ist dazu berechtigt, über die bei Ihnen gebuchten Eventlokalitäten und Lounges Unterverträge
mit Nutzern ihrer Wahl abzuschliessen. Bestehen seitens Evenlox oder der Nutzer Fragen bezüglich
einer Buchung Ihrer Eventlokalität, Lounge oder Dienstleistung dann müssen Sie zu den üblichen
Geschäftszeiten antworten. Am Buchungsdatum müssen Sie die Eventlokalität/Lounge oder
Dienstleistung für den Nutzer zu den Bedingungen unseres Einzelvertrags verfügbar machen, den
Zugang zur Eventlokalität gewährleisten (durch Aushändigen der Schlüssel oder anderweitig), den
Nutzer mit den Besonderheiten der Eventlokalität bekannt machen und für sämtliche Fragen zu
Verfügung stehen. Sie müssen gewährleisten, dass die Eventlokalität/Lounge und Dienstleistungen am
Buchungsdatum vollständig mit den Angaben auf der Webseite übereinstimmen (insbesondere mit
den auf der Webseite veröffentlichten Fotos) und dass die Eventlokalität/Lounge bei Übergabe an den
Nutzer sauber und aufgeräumt ist.
10. Nutzungsbedingungen
Die Verantwortung für die Einhaltung sämtlicher für Ihre Nutzung der Webseite und des Inhalts
geltenden Gesetze, Regeln, Vorschriften und Steuerverpflichtungen liegt alleine bei Ihnen. Als Nutzer
der Webseite, des Inhalts und der Dienstleistungen erklären Sie sich damit einverstanden
nachfolgende Bedingungen zu befolgen:
▪

Die Rechtsordnung des Landes, in welchem die Eventlokalität liegt zu beachten;

▪

Keine manuelle oder automatisierte Software, Geräte, Skripts, Robots, Backdoors oder
sonstige Mittel oder Verfahren anzuwenden, um durch Scraping, mit Crawlern oder Spidern
Internetseiten oder andere in der Webseite oder dem Inhalt inkludierte Dienstleistungen zu
durchsuchen oder auf diese zuzugreifen;

▪

Die Webseite oder den Inhalt nur zu ausdrücklich in diesen Bedingungen gestatteten Zwecken
zu nutzen;

▪

Die in der Webseite oder dem Inhalt inkludierten Informationen nicht für Zwecke, die nicht
ausdrücklich durch diese Bedingungen gestattet sind, zu kopieren, zu speichern oder
anderweitig darauf zuzugreifen;

▪

Die Rechte einer natürlichen oder juristischen Person, uneingeschränkt einschliesslich deren
Rechte am geistigen Eigentum, Persönlichkeitsrechte, Veröffentlichungsrechte oder
Vertragsrechte, zu wahren;

▪

In die Webseite nicht einzugreifen oder ihr Schaden beizufügen, einschliesslich und
uneingeschränkt durch die Benutzung von Viren, Cancel-bots, Trojanern, schädliche Codes,
Ping-Floods, Denail-of-Service-Attacken, Backdoors, Paket- oder IP-Spoofing, verfälschtem
Routing oder E-Mail-Adresseninformation oder ähnliche Methoden, Systeme oder
Technologien;

▪

Die Webseite nicht für die Übertragung, Bekanntmachung, Verbreitung, Veröffentlichung oder
Einreichung von Informationen anderer natürlicher oder juristischer Personen zu nutzen,
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uneingeschränkt einschliesslich Fotografien Dritter ohne deren Einverständnis, persönlicher
Kontaktdaten oder Kreditkarten-, Debitkarten- oder Konto-Nummern;
▪

Die Webseite und deren Inhalt sowie Dienstleistungen nicht für die Verbreitung von nicht
verlangten kommerziellen E-Mails (Spam) oder Werbung zu nutzen;

▪

Andere Verwender unserer Webseite, Inhalte oder Dienstleistungen nicht zu stalken oder zu
belästigen, oder personenbezogene Daten anderer Verwender zu sammeln oder zu speichern;

▪

Die Registrierung für nur ein Evenlox Konto und nicht im Namen einer anderen natürlichen
oder juristischen Person vorzunehmen;

▪

Nur Buchungsanfragen für Räume zu tätigen, wenn Sie diese auch effektiv selbst benutzen, mit
Ausnahme von ausdrücklichen Genehmigungen durch Evenlox;

▪

Nur Anbieter von Räumen zu kontaktieren, wenn es dabei um die Beantwortung von Fragen
bezüglich einer Buchung über die Webseite geht;

▪

Die Webseite und deren Dienstleistungen sowie Inhalt nicht dazu auszunutzen, um den
Anbieter eines Raums ausfindig zu machen und dann ausserhalb der Webseite einen Raum zu
buchen;

▪

Für die Benutzung von Konkurrenzdienstleistungen oder -webseiten bei Mitgliedern nur mit
dem vorherigen schriftlichen Einverständnis von Evenlox zu werben;

▪

Sich nicht als eine andere natürliche oder juristische Person auszugeben, keine falsche
Identität anzunehmen und sich selbst oder die Zugehörigkeit zu einer natürlichen oder
juristischen Person nicht falsch darzustellen;

▪

Keine automatisierten Skripte zu verwenden, um Daten zu sammeln oder auf sonstigem Weg
mit der Webseite oder dem Inhalt zu interagieren;

▪

Kein Inhalt zu posten, hochzuladen, zu veröffentlichen, zu übermitteln oder zu übertragen,
wenn dieser: (i) gegen ein Patentrecht, Urheberrechte, eine Handelsmarke, ein
Geschäftsgeheimnis, Urheberpersönlichkeitsrechte oder andere Rechte am geistigen
Eigentum oder Öffentlichkeitsrechte oder gegen die Privatsphäre eines Dritten verstösst, diese
zweckentfremdet oder verletzt; (ii) ein geltendes Recht oder eine geltende Vorschrift verletzt
oder ein verletzendes Verhalten fördert oder zu zivilrechtlicher Haftung führt, (iii)
betrügerisch, inkorrekt, irreführend oder täuschend ist; (iv) verleumderisch, obszön,
pornographisch, vulgär oder beleidigend ist; (v) Diskriminierung, Bigotterie, Rassismus, Hass,
Belästigung und Verletzung von einzelnen Personen oder Gruppen fördert; (vi) gewalttätig
oder bedrohend ist oder dies fördert ; (vii) illegale oder schädliche Handlungen oder Inhalte
fördert;

▪

Keine systematische Verfahren zu verwenden, um Daten oder anderen Inhalt von unserer
Webseite abzurufen, um wiederum anhand einzelner oder mehrfacher Downloads direkt oder
indirekt eine Sammlung, Zusammenstellung, Datenbank, Verzeichnis oder ähnliches zu
kreieren oder zusammenzustellen, sei es mit manuellen Methoden, durch die Verwendung von
Bots, Crawlern, Spidern oder auf sonstige Weise;
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▪

Die Webseite oder den Inhalt oder ein einzelnes Element innerhalb der Webseite oder den
Namen, die Handelsmarke, das Logo von Evenlox oder andere Eigentümerinformationen oder
das Layout und Design sämtlicher Seiten, die auf der Webseite enthalten sind, ohne die
ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Evenlox nicht zu nutzen, abzubilden, zu spiegeln
oder zu framen;

▪

Auf nicht-öffentliche Bereiche der Webseite, Computersysteme und/oder technische
Liefersysteme der Dienstleister nicht zuzugreifen und zu manipulieren;

▪

Nicht versuchen Schwachstellen eines Systems oder Netzwerks von Evenlox zu erkunden, zu
erforschen oder zu testen oder Sicherheits- oder Authentifizierungsmassnahmen zu
missachten;

▪

Technische Massnahmen, die von Evenlox oder einem Zulieferer von Evenlox oder jeglichem
Dritten (einschliesslich anderer Verwender) zum Schutz der Webseite oder des Inhalts
implementiert wurden nicht zu vermeiden, umgehen, entfernen, deaktivieren, beschädigen,
entschlüsseln oder auf sonstige Weise zu unterlaufen;

▪

Einen TCP/IP Paketdatenkopfs oder einen Teil der Kopfzeile in einer E-Mail oder einer
Newsgroup nicht zu fälschen oder in sonstiger Weise die Webseite oder den Inhalt für die
Versendung von verfälschter oder trügerischer Information oder solcher mit falscher
Quellenangabe zu nutzen;

▪

Die Software zur Bereitstellung der Webseite oder des Inhalts nicht versuchen zu dechiffrieren,
zu dekompilieren, zu disassemblieren oder dem Revers-Engineering zu unterziehen;

▪

Personen bei der Durchführung irgendeines der vorstehend erwähnten Handlungen nicht zu
ermutigen, zu unterstützen oder dafür zu vertreten.

11. Eigentum
Die Webseite und der Inhalt, inklusive sämtlicher damit verbundenen Rechte am geistigen Eigentum
sind alleiniges und ausschliessliches Eigentum von Evenlox. Sie dürfen keinerlei Urheberecht,
Handelsmarke, Dienstleistungsmarke oder sonstige auf der Webseite oder dem Inhalt angebrachten
Hinweise auf Eigentumsrechte entfernen, verändern, unkenntlich machen oder versuchen, das
entsprechende Eigentumsverhältnis anzufechten.
12. Inhaltslizenz
Vorbehaltlich Ihrer Einhaltung der in diesen Bedingungen erwähnten allgemeinen
Geschäftsbedingungen gewährt Evenlox Ihnen eine beschränkte, nicht exklusive, nicht übertragbare
Lizenz (i) auf sämtlichen Inhalt ausschliesslich für Ihre persönlichen und nicht-kommerziellen Zwecke
zuzugreifen und diesen einzusehen und (ii) auf sämtlichen Mitglieder-Inhalt, auf den Ihnen der Zugriff
gewährt wird, ausschliesslich für Ihre persönlichen und nicht-kommerziellen Zwecke zuzugreifen und
diesen einzusehen. Unterlizenzen über die in diesem Abschnitt gewährten Rechte dürfen Sie nicht
vergeben. Sie dürfen die Webseite oder den Inhalt mit Ausnahme des in diesen Bedingungen
ausdrücklich Gewährten nicht benutzen, kopieren, anpassen, verändern, sie als Basis für die Schaffung
abgeleiteter Werke benutzen, vertreiben, lizenzieren, verkaufen, übertragen, öffentlich darstellen,
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öffentlich ausführen, weitergeben, ausstrahlen oder auf eine andere Weise verwerten. Mit Ausnahme,
der in diesen Bedingungen ausdrücklich verliehenen Lizenzen und Rechte werden Ihnen weder implizit
noch anderweitig Lizenzen oder Rechte aufgrund irgendwelcher Rechte an geistigem Eigentum, die
Eigentum von Evenlox oder ihren Lizenzgebern sind oder von ihnen kontrolliert werden, verliehen.
13. Mitgliederinhalt
Mitglieder-Inhalt kann nach unserem Ermessen gepostet, hochgeladen, veröffentlicht, vorgelegt oder
weitergegeben werden. Durch das Zugänglichmachen von Mitglieder-Inhalt auf oder durch die
Webseite gewähren Sie Evenlox eine weltweite, unwiderrufliche, unbefristete, nicht exklusive,
übertragbare, gebührenfreie Lizenz - mit dem Recht zur Vergebung von Unterlizenzen – diesen
Mitglieder-Inhalt zu benutzen, einzusehen, zu kopieren, anzupassen, zu verändern, zu vertreiben, zu
lizenzieren, zu verkaufen, zu übertragen, öffentlich darzustellen, öffentlich auszuführen,
weiterzugeben, zu streamen, auszustrahlen, darauf zuzugreifen und auf sonstige Weise zu verwerten,
sei es auf der Webseite, durch oder mit Hilfe der Webseite oder um sie zu bewerben oder vermarkten.
Anspruch auf Urheberrechte an diesem Mitglieder-Inhalt erhebt Evenlox keinen. Zudem gilt keine
dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen als Beschränkung irgendwelcher Rechte, die Sie zur
Verwendung und Verwertung dieses Mitglieder-Inhalts besitzen. Die Verantwortlichkeit für den
gesamten Mitglieder-Inhalt, den Sie über die Webseite zugänglich machen, liegt alleine bei Ihnen.
Demgemäss vertreten und gewährleisten Sie, dass: (i) entweder Sie selbst der alleinige und
ausschliessliche Eigentümer des gesamten Mitglieder-Inhalts, den Sie über die Webseite zugänglich
machen, sind, oder dass Sie alle Rechte, Lizenzen, Befugnisse, Zustimmungen und Freigaben besitzen,
die benötigt werden, um Evenlox die Rechte an diesem Mitglieder-Inhalt zu gewähren, wie es gemäss
diesen Bedingungen vorgesehen ist; und (ii) weder der Mitglieder-Inhalt noch Ihr Posten, Hochladen,
Veröffentlichen, Vorlegen oder Weitergeben des Mitglieder-Inhalt oder die Verwendung des
Mitglieder-Inhalts (oder eines Teils davon) durch Evenlox, sei es auf der Webseite, durch oder mit Hilfe
der Webseite oder durch unsere Dienstleistungen, gegen ein Patent, Urheberrechte, eine
Handelsmarke, ein Geschäftsgeheimnis, Urheberpersönlichkeitsrechte oder andere Rechte am
geistigen Eigentum oder Öffentlichkeitsrechte oder die Privatsphäre eines Dritten verstösst, diese
zweckentfremdet oder verletzt oder zur Verletzung eines geltenden Gesetzes oder einer geltenden
Vorschrift führt.
14. Links
Auf der Webseite können Links zu Webseiten oder Ressourcen Dritter angegeben sein. Sie bestätigen
und erklären sich diesbezüglich einverstanden, dass Evenlox nicht verantwortlich oder haftbar ist für:
(i) die Verfügbarkeit oder Korrektheit solcher Webseiten oder Ressourcen; oder (ii) die auf solchen
Webseiten oder Ressourcen vorhandenen oder über sie verfügbaren Inhalte, Produkte oder
Dienstleistungen. Die Links zu solchen Webseiten oder Ressourcen bedeuten keine Billigung seitens
Evenlox dieser Webseiten oder Ressourcen oder des Inhalts, der Produkte oder der auf diesen
Webseiten oder Ressourcen erhältlichen Dienstleistungen. Die Verantwortung für die Nutzung solcher
Webseiten oder Ressourcen oder des Inhalts, der Produkte oder Dienstleistungen, die auf diesen
Webseiten oder Ressourcen zu finden oder über diese erhältlich sind, liegt alleine bei Ihnen und Sie
übernehmen die aus Ihrer Nutzung derselben entstehenden Risiken. Für Mapping-Dienstleistungen
setzen wir bei manchen Teilen der Evenlox Plattform OpenLayers und OpenSteetMap ein. Die
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Verwendung
dieser
Mapping-Dienstleistungen
durch
Sie
Nutzungsbestimmungen. Bitte lesen Sie diese ebenfalls sorgfältig durch.

unterliegt

separaten

15. Urheberrechtsbestimmungen
Evenlox achtet die Urheberrechtsgesetze und erwartet dasselbe von ihren Anbietern. Es gehört zu den
Bestimmungen von Evenlox, unter gegebenen Umständen die Evenlox Kontos von Mitgliedern, die
wiederholt gegen die Rechte von Urheberrechtsinhabern verstossen oder dies vermutlich tun, zu
löschen.
16. Datenspeicherung und Datenschutz
Die für die Geschäftsabwicklung der Kundenanfragen benötigten Daten werden von Evenlox erhoben,
gespeichert und bearbeitet. Die gesetzlichen Bestimmungen bei der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten von Nutzern und Anbietern werden von Evenlox beachtet. Sie erklären sich
damit einverstanden, alle persönlichen Daten von Nutzern oder Evenlox-Mitarbeitern ebenfalls
vertraulich zu behandeln und ausschliesslich für die Zwecke der Vertragserfüllung zu verwenden. Sie
verpflichten sich, alle Daten zu löschen, sobald gesetzliche Verpflichtungen zur Speicherung auslaufen.
Detailliertere Informationen können aus der gesonderten [Datenschutzrichtlinie] (aktuelle Fassung)
entnommen werden, mit welcher Sie sich einverstanden erklären.
17. Kündigung und Löschung des Evenlox Kontos
Wir können nach unserem Ermessen und ohne Haftung Ihnen gegenüber, mit oder ohne Begründung,
mit oder ohne vorherige Benachrichtigung und jederzeit, entscheiden, Ihr Evenlox Konto zu
beschränken, zu sperren, zu deaktivieren oder zu löschen. Im Hinblick auf das vorstehend Erwähnte
können zu den Gründen für die Beschränkung, Aussetzung, Deaktivierung oder Löschung gehören,
dass: (a) ein Mitglied mehr als ein Evenlox Konto erstellt hat, (b) ein Mitglied während des
Registrierungsvorgangs oder später Daten angegeben hat, die sich als inkorrekt, betrügerisch, nicht
aktuell oder vollständig erwiesen haben, (c) ein Mitglied zu viele Ablehnungen von Buchungsanfragen
vornimmt, (d) ein Mitglied die Evenlox Plattform versucht zu umgehen oder ein Mitglied die gleiche
Eventlokalität mehrmals registriert. Wenn wir gemäss diesen Bedingungen von unserer
Ermessensfreiheit dazu Gebrauch machen, kann dies für Sie ohne vorherige Benachrichtigung oder
Erläuterung irgendeines oder auch alle der nachfolgenden Dinge bedeuten, dass: (a) Ihr Evenlox Konto
deaktiviert oder gesperrt wird, Ihr Passwort ungültig wird und Sie nicht mehr auf die Webseite, die
Dienstleistungen, Ihr Evenlox Konto, Ihren Mitglieder-Inhalt zugreifen können oder Hilfe durch den
Kundendienst von Evenlox erhalten, (b) wir keine Angebote oder Reservierungen von Ihnen entgegen
nehmen und (c) wir bereits getätigte Buchungen stornieren können. Die Löschung Ihres Evenlox Kontos
können Sie jederzeit selbst im Mitglieder-Bereich oder durch senden einer E-Mail an
support@evenlox.com vornehmen. Beachten Sie dabei, dass wir nach Löschung Ihres Kontos nicht zur
Löschung oder Rückgabe des von Ihnen auf der Webseite geposteten Inhalts verpflichtet sind.
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18. Haftung
Die Haftung von Evenlox ist im gesetzlich zulässigen Umfang vollumfänglich ausgeschlossen. Bei
Schäden an Eventlokalitäten haftet gegenüber dem Anbieter ausschliesslich der Nutzer. Evenlox weist
jegliche Haftung an Schäden von Eventlokalitäten von sich.
19. Schadloshaltung
Sie erklären sich damit einverstanden, Evenlox von und gegen jegliche Forderungen, Haftungen,
Schäden, Verluste und Kosten freizustellen, zu schützen, zu entschädigen und schadlos zu halten,
sofern sich diese aus nachstehendem ergeben oder damit in Verbindung stehen: i) Ihrem MitgliederInhalt und/oder ii) Nichtübereinstimmen oder vermeintlichem Nichtübereinstimmen von
Eventlokalitäten/Lounges/ Dienstleistungen und Angaben auf der Webseite (insbesondere
Eigentümerforderungen) und/oder iii) Ihrer Nichterfüllung der Bedingungen des mit Evenlox
vereinbarten Vertrags (insbesondere Eigentümerforderungen).
20. Höhere Gewalt
Für den Fall, dass eine Buchung aufgrund unvorhersehbarer und unabwendbarer externer Ereignisse
(wie bspw. Erdbeben, Streiks, etc.) storniert werden muss, kann der Anbieter Evenlox via E-Mail unter
support@evenlox.com kontaktieren. Primär wird dabei in Absprache mit dem Nutzer nach einem
Verschiebungsdatum gesucht. Kann kein Verschiebungsdatum gefunden werden oder liegen
Umstände vor, die eine Verschiebung aufgrund eines zeitpunktbezogenen Ereignisses als sinnlos
erscheinen lassen, wird dem Nutzer in Ausnahmefällen der volle Buchungsbetrag abzüglich der
entsprechenden Transaktionskosten zurückerstattet. Evenlox behält sich hierbei das Recht vor, die
Umstände zu bestimmen, wann diese Klausel Anwendung findet. Die Berechtigung von Evenlox in
Absprache mit dem Anbieter und Nutzer die Leistung hinauszuschieben oder von der Leistungspflicht
zurückzutreten, gilt ohne, dass der Nutzer oder Anbieter Ersatzansprüche geltend machen kann.
21. Massgebliches Recht und Gerichtsstand
Die vorliegende Vereinbarung untersteht dem schweizerischen Recht. Gerichtsstand für sämtliche
Streitigkeiten ist der Sitz von Evenlox.
22. Feedback
Wir möchten Sie dazu motivieren, uns Ihr Feedback, Ihre Kommentare und Vorschläge zur
Verbesserung der Webseite und unserer Dienstleistungen («Feedback») via E-Mail an
support@evenlox.com zukommen zu lassen. Sämtliche Feedback sind alleiniges und ausschliessliches
Eigentum von Evenlox. Sie treten damit Ihre gesamten Rechte, Ansprüche und Beteiligungen am
Feedback, uneingeschränkt einschliesslich sämtlicher weltweiten Patente, Urheberrechte,
Geschäftsgeheimnisse, Urheberpersönlichkeitsrechte und sonstige Rechte am geistigen Eigentum
darin, unwiderruflich an Evenlox ab und stimmen der unwiderruflichen Abtretung all dessen zu. Auf
Anforderung von Evenlox und auf Kosten von Evenlox haben Sie Unterlagen auszufertigen und weitere
Handlungen vorzunehmen, die angemessener Weise verlangt werden können, um Evenlox beim
Erwerben, Vollenden und Erhalten seiner Rechte an geistigem Eigentum und anderen gesetzlichen
Schutzmassnahmen für das Feedback zu unterstützen.
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23. Änderungen AGB
Evenlox behält sich das Recht vor, die AGB jederzeit zu ändern. Dabei obliegt es Evenlox, die
Änderungen vorgängig und in geeigneter Weise bekannt zu geben. Ohne schriftlichen Widerspruch
innert Monatsfrist seit Bekanntgabe gelten die Änderungen als genehmigt.
24. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder unvollständig sein oder sollte die
Erfüllung unmöglich werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Teile der AGB nicht
beeinträchtigt. Evenlox verpflichtet sich für diesen Fall, unverzüglich die unwirksame Bestimmung
durch eine zulässige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die nach ihrem Inhalt der ursprünglichen
Absicht am Nächsten kommt. Eventuelle Nebenabreden bedürfen zwingend der Schriftform.
25. Kontaktaufnahme
Falls von Ihrer Seite Fragen zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Evenlox bestehen, können
Sie uns jederzeit unter support@evenlox.com kontaktieren.
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