AGB
A.

2.
2.1

Geltungsbereiche
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der apNet AG,
Rychenbergstrasse 67, 8400 Winterthur (Schweiz) gelten für:
• Die Nutzung dem von ihr betriebenen Internetportal „foxyAp.ch“
(nachfolgend "foxyAp.ch Portal" genannt) und dem Angebot apBox™
– siehe Punkt B.
• Dienstleistungen, die apKunden (nachfolgend Kunden genannt) und
apPartner (nachfolgend Partner genannt) durch apNet AG erbracht werden
– siehe Punkt C.
Begriffsdefinitionen
foxyAp.ch Portal: Alle unter dem Namen foxyAp.ch betriebenen Websites
und die damit verbundenen Dienstleistungsangebote von apNet AG.
Dazu gehören insbesondere die Websites www.foxyap.ch sowie alle
zu diesen Domains gehörenden Subdomains.

2.2

Partner: Das mit apNet AG vertraglich verbundene Unternehmen, welches
auf dem foxyAP.ch Portal erscheint und den Kunden Waren und/oder
Dienstleistungen zu einem Rückvergütungsbetrag auf den bezahlten
Preis anbietet.

2.3

Kunde: Die mit apNet AG vertraglich verbunden und registrierte juristische
oder natürliche Person, welche über das foxAp.ch Portal bei Partnern
Waren und/oder Dienstleistungen einkaufen können.

2.4

Organisation: Im foxAp.ch Portal registrierte Organisation, wie Vereine nach
Art. 60 ff. ZGB, Verbände, gemeinnützige und juristische Institutionen resp.
Organisationen.

2.5

foxAp.ch Card: Eine von apNet AG empfohlene und von einem
bestimmten Zahlkarten Herausgeber angebotene Debit- oder Kreditkarte
für Kunden und Partner.

2.6

Teilnehmer: Ist ein Kunde, Partner oder eine Organisation.

2.7

Werbender: Ein Unternehmen, das ohne gleichzeitig Partner zu sein,
auf dem foxAp.ch Portal wirbt.

2.8

Cashback Saldo: Anteil an Geldrückfluss in Schweizer Franken (CHF)
für den Kunden, Partner und die Organisation, welcher pro Kauf von
Waren und/oder Dienstleistungen durch den Kunden bei einem Partner
oder apNet AG getätigt wurde.

2.9

Cashback Guthaben: Das Cashback Guthaben ist das mit dem Partner
abgerechnete Geld, das ein Teilnehmer ab einem Guthaben von CHF
51.00 monatlich automatisch ausbezahlt bekommt.

B.

Nutzung und Betrieb foxAp.ch Portal

3.

Teilnahme am foxAp.ch Portal der apNet AG
Jeder Interessent kann sich über die Teilnahmebedingungen im foxAp.ch
Portal informieren und für eine Teilnahme anmelden. Jeder Interessent
wird danach persönlich von einem Mitarbeiter kontaktiert und betreut.
Grundsätzlich werden folgende Teilnehmergruppen und Anforderungen
unterschieden:
• Kunden benötigen eine foxAp.ch Card
• Partner benötigen eine foxAp.ch Card, einen Kunden- und
Partnervertrag
• Organisationen benötigen eine foxAp.ch Card, einen Kunden- und
Leadpartnervertrag

3.1

3.2

Nach Abschluss der Verträge mit apNet AG und dem Zahlkarten
Unternehmen, wird jeder Teilnehmer im foxAp.ch Portal registriert und
erhält ein persönliches Kundenkonto, mit einem persönlichen
Zugriffscode mit Passwort.
Die Herausgabe der foxAp.ch Card erfolgt durch das von apNet AG
empfohlene Zahlkarten Unternehmen. Alle Rahmen-, Teilnahme- und
Nutzungsbedingungen für die foxAp.ch Card werden durch das
Zahlkarten Unternehmen festgelegt.
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3.3

Das persönlich Kundenkonto und die Verträge werden erst aktiviert,
wenn der Teilnehmer nach Erhalt der foxAp.ch Card seine foxAp.ch Card
Daten, nach dem einloggen auf dem foxAp.ch Portal eingegeben hat.

3.4

apNet AG behält sich das Recht vor, die Registrierung und Aktivierung
eines Teilnehmers ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen oder
bereits registrierte Teilnehmer ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
auszuschliessen. Es besteht kein Rechtsanspruch darauf, als
Teilnehmer registriert zu werden.

3.5

Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben
zutreffend und vollständig sind. Der Teilnehmer hat Änderungen der im
Registrierungsvorgang gemachten Angaben in seinem Mitgliedskonto
unverzüglich anzupassen oder bei apNet AG zu beantragen.

3.6

apNet AG ist berechtigt, die mitgeteilten Angaben auf ihre Richtigkeit
hin zu überprüfen.

3.7

Gibt der Teilnehmer bei der Registrierung falsche Angaben an, so ist apNet
AG berechtigt, die Registrierung zurückzuweisen oder, falls eine
Registrierung bereits erfolgt ist, dem Teilnehmer den Vertrag mit sofortiger
Wirkung zu kündigen und den Teilnehmer vom Angebot der Plattformen
auszuschliessen.

4.
4.1

Bewerbungen
Bewerbungen der Dienstleistung auf dem foxAp.ch Portal durch Teilnehmer
verpflichten sich die Dienstleistungen des foxAp.ch Portals in geeigneter
Weise (wenn möglich mit den zur Verfügung gestellten Marketingmitteln)
zu bewerben. Stehen dem Teilnehmer keine Marketingmittel zur Verfügung,
so kann apNet AG diese als zusätzliche Dienstleistung dem Teilnehmer
anbieten. Das Ausmass der Werbung durch den Teilnehmer, richtet sich
nach seinen individuellen Möglichkeiten.

4.2

apNet AG behält sich vor, die vom Teilnehmer bereitgestellten
Marketingmittel zu überprüfen.

5.
5.1

Vereinbarungen bei Kaufgeschäften zwischen Kunde und Partner
Der Kunde schliesst Verträge über die von ihm gewünschten Waren
und/oder Dienstleistungen ausschliesslich mit dem Partner und nicht mit
dem foxAp.ch Portal ab. Der Partner ist für die Erbringung der vertraglich
vereinbarten Leistungen, Einräumung gesetzlicher Gewährleistungsrechte
und andere aus dem Vertragsverhältnis resultierende Ansprüche verantwortlich. Das foxAp.ch Portal ist hierbei lediglich Vermittler zum jeweiligen
Partner und in keinem Fall haftbar.

5.2

Das apNet AG übernimmt keine Gewährleistung über die Qualität und
die Verfügbarkeit der angebotenen Produkte, Dienstleistungen und
Aktionen von den Partnern.

6.

Verbot der Manipulation des foxAp.ch Portals in seiner Funktionsweise
Der Einsatz von technischen oder sonstigen Hilfsmitteln, die dazu dienen, Manipulationen jeglicher Art, insbesondere zur Beeinflussung des
Cashbacks vorzunehmen, sind nicht gestattet.

6.1

6.2

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, jegliche Eingriffe in die Sicherheitsvorkehrungen, die Hard- oder Software beim foxAp.ch Portal, sowie jegliche
sonstige schädigende Verhaltensweise wie "Cracking", "Hacking", "Denial
of Service Attacks" oder Ähnliches zu unterlassen. Der Teilnehmer ist nicht
berechtigt, die vom foxAp.ch Portal angebotenen Dienste in missbräuchlicher Weise, in automatisierter Weise oder in schädigender Weise zu nutzen.

6.3

Verhält sich der Teilnehmer entgegen den Bestimmungen dieser AGB, so
ist apNet AG berechtigt, das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung
zu kündigen. Jegliche Ansprüche des Teilnehmers gegen apNet AG
erlöschen in diesem Fall mit sofortiger Wirkung (vgl. auch Ziffer 10.4).
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7.
7.1

Datenschutz und Datenspeicherung
Die Zugangs- und Bewegungsdaten sind pro Teilnehmer innerhalb des
foxAp.ch Portals unter der Kunden- und Vertragsnummer gespeichert.

7.2

Organisationen haben keinen direkten Zugriff auf Partner oder
Einkaufsdaten der Kunden. Der Organisation wird auf Verlangen lediglich
der Vor- und Nachnamen der angeschlossenen Kunden und Partner
sowie die erzielten Totalumsätze aller, der jeweiligen Organisation angeschlossenen Kunden- und Partnerumsätze geliefert.

7.3

8.
8.1

8.2

Dem Partner wird in Ihrem Teilnehmerprofil angezeigt, in welcher
Periode sie mit welchen Kunden wie viel Umsatz gemacht haben.
Cashback & Abrechnung
Der Cashback wird auf Basis der Grund- und/oder Zusatzrabatte des
Partners pro Kunden-Einkauf mit der foxAp.ch Card automatisch berechnet und dem Kunden als Cashbacksaldo gutgeschrieben. Dem Partner
wird der zu bezahlende Cashback in Rechnung gestellt resp. auf der
foxyAp.ch Card belastet und anschliessend dem Kunden als Cashback
Guthaben auf dessen Cashback Konto gutgeschrieben.
Falls der Kunde von einem Einkauf bei einem Partner zurücktritt
(Stornierung) oder eine Gutschrift erhält, so erfolgt dies über die foxAp.ch
Card Abrechnung und wird als Cashback rückabgewickelt und der
Anspruch auf Cashback verfällt. Erfolgt die Rückabwicklung nicht über
die foxAp.ch Card so wird der Cashback normal abgerechnet.

8.3

Die Auszahlung des Cashback Guthabens erfolgt automatisch monatlich
auf das vom Kunden bei der Registration angegebene Bank- oder
Postkonto.

8.4

Gewährt apNet AG dem Teilnehmer eine Gutschrift, so wird diese über
das Cashback Konto gutgeschrieben und als Cashback Guthaben
ausbezahlt. Cashback Guthaben werden generell ab einem Guthaben
von CHF 51.00 ausbezahlt.

9.
9.1

Kündigung
Die Teilnahme am foxAp.ch Portal kann jederzeit – nach Ablauf der
Mindestvertragsdauer – auf Monatsende ohne Angabe von Gründen
gekündigt werden. Der Teilnehmer hat die Kündigung per E-Mail an „willkommen@apnet.ch“, Betreff: "Kündigung", unter Angabe des
Benutzernamens mitzuteilen. Die Kündigung durch apNet AG erfolgt
an die im foxAp.ch Portal aufgeführte E-Mail Adresse des Teilnehmers.

9.2

Bei einer erfolgten Kündigung sind der Ausstieg und die Bedingungen
aus dem foxAp.ch Portal jeweils durch die Verträge geregelt.

9.3

Wird das Vertragsverhältnis mit einer Organisation aufgelöst, so werden die der Organisation angeschlossenen Kunden über den Austritt
der Organisation informiert. Die Teilnahme an foxAp.ch Portal und die
Verträge der Kunden und Partner mit apNet AG bleiben bestehen. Die
Zuordnung zu einer neuen Organisation wird auf Wunsch und nach
Bedarf individuell neu geregelt.

10. Missbrauch und Verlust der Zugangsdaten
10.1 Die Zugangsdaten sind vom Teilnehmer sorgfältig aufzubewahren und
vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Er hat hierzu insbesondere seine persönlichen Zugangsdaten vertraulich zu behandeln, darf diese nicht an Dritte
weitergeben.
10.2 Bei Verdacht, dass ein Dritter Kenntnis der persönlichen Zugangsdaten
zum foxAp.ch Portal hat, hat der Teilnehmer unverzüglich apNet AG zu
melden. apNet AG haftet nicht für Schäden, welche dem Teilnehmer durch die
Verwendung von Zugangsdaten durch unbefugte Dritte zugefügt werden.
10.3 Bei Verlust des Benutzernamens oder des Passwortes kann der
Teilnehmer dieses über die entsprechende Funktion auf dem foxyAp.ch
Portal beantragen.
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11. Gewährleistung und Haftung
11.1 apNet AG garantiert nicht die unbeschränkte, jederzeitige Verfügbarkeit
und Funktionstauglichkeit des foxAp.ch Portals und damit den störungsfreien Ablauf der Suchfunktion, der Einsichtnahme in das
Teilnehmerkonto, der Zuordnung des Cashbacks und aller anderen
von apNet AG angebotenen Dienstleistungen.
11.2 Jegliche Haftung von apNet AG wird, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen. Dies gilt auch für die Haftung der Mitarbeitenden,
Vertriebspartnern und Erfüllungsgehilfen von apNet AG.
11.3 apNet AG übernimmt insbesondere keine Gewähr für die Richtigkeit
und Vollständigkeit des Inhalts der von Partnern sowie von Werbenden
übermittelten Informationen und Erklärungen. apNet AG gewährleistet
nicht die Qualität- und Gebrauchsfähigkeit der von Partnern/Werbenden
angebotenen Waren und Dienstleistungen, deren Eignung zu einem
bestimmten Zweck und, dass durch die Übermittlung der Ware und/oder
Erbringung der Dienstleistungen keine Rechte Dritter verletzt werden.
11.4 apNet AG übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für
den Inhalt von Webseiten, auf welche auf dem foxAp.ch Portal direkt
oder indirekt verwiesen wird (Verlinkungen auf apPartner oder Werbende).
11.5 apNet AG haftet nicht für Schäden, die durch Partner und/oder Werbende
verursacht werden.
11.6 Sämtliche von Kunden bestellte Waren und Dienstleistungen bei apNet AG,
bleiben bis zur vollständigen Begleichung des Kaufpreises im Eigentum der
apNet AG.
12. Änderung des Angebots vom foxAp.ch Portal
12.1 apNet AG behält sich vor, das foxAp.ch Portal und die darin enthaltenen
Inhalte ohne Benachrichtigung der Teilnehmer zu ergänzen oder zu verändern.
12.2 apNet AG behält sich das Recht vor, Funktionen des foxAp.ch Portals,
insgesamt oder Teile davon ohne Angabe von Gründen und ohne
Einhaltung einer Frist zu beenden oder durch eine andere Funktion zu
ersetzen. Ohne besondere Ankündigung ist die Beendigung des
foxAp.ch Portals durch apNet AG einer Kündigung durch apNet AG
gleichgesetzt.
12.3 apNet AG behält sich ferner vor, diese AGB zu ändern oder zu ergänzen.
Änderungen werden den Teilnehmern vorab elektronisch unter der zuletzt
bekannten E-Mail Adresse mitgeteilt. Die geänderten AGB gelten ohne
Widerspruch innert Monatsfrist als genehmigt. Das Nichtakzeptieren der
geänderten AGB gilt als Kündigung durch den Teilnehmer am foxAp.ch
Portal.
C.

Dienstleistungen für Kunden und Partner durch apNet AG

13.

Geltungsbereich und Vertragsgegenstand
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
Rechtsgeschäfte der Dienstleistungsfirma apNet AG – nachstehend
Dienstleister genannt – mit seinem Vertragspartner – nachstehend
Auftraggeber genannt.

13.1 Die Vertragsparteien vereinbaren die Zusammenarbeit gemäß der spezifischen, individualvertraglichen Vereinbarung. Ein Arbeitsvertrag ist
von den Parteien nicht gewollt und wird nicht begründet.
13.2 Für die AHV/IV -Abgaben tragen der Dienstleister und der Auftraggeber
jeweils selbst Sorge.
13.3 Es steht dem Dienstleister frei, auch für andere Auftraggeber tätig zu werden.
Allerdings unterliegt der Dienstleister bei vereinbarter Geheimhaltung
der Schweigepflicht.
14. Zustandekommen des Vertrage
14.1 Ein Vertrag mit dem Dienstleister kommt auf Basis eines Angebotes und
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durch die Übermittlung des unterschriebenen Auftrags, die
Auftragserteilung auf dem Postweg, per Fax oder per e-Mail zustande.
14.2 Die Gültigkeit jeglicher Verträge von apNet AG bedürfen lediglich einer
Unterschrift, einer im Handelsregister eingetragenen Person.
15. Vertragsdauer und Vergütung
15.1 Der Vertrag beginnt und endet mit den spezifisch und individuell vereinbarten Zeitpunkten.
15.2 Der Vertrag kann ordentlich gekündigt werden. Diesbezüglich wird eine Frist
von 8 Wochen zum Monatsende vereinbart.
15.3 Eine Kündigung vor Beginn des Vertrages ist nicht vorgesehen. Sie ist
nur möglich, wenn der Dienstleister seinen vertraglich vereinbarten
Verpflichtungen nicht nachkommen wird. Kündigt der Auftraggeber
entgegen diesem Vertragspunkt 15.3 vor Beginn des Vertrages, ist der
Dienstleister für seinen Arbeitsausfall angemessen zu entschädigen.
Hierfür wird für Aufträge bis CHF 5‘000.-pauschal CHF 500.- und für
Aufträge über CHF 5‘000.- ein Prozentanteil von 10% vereinbart.
15.4 Dem Dienstleistungspreis liegt der Umfang der geschuldeten
Arbeitstätigkeit zugrunde. Diese findet ihre gesetzliche Grundlage in
den Vorschriften des Dienstvertrags.
15.5 Sämtliche Zahlungen sind 15 Tage nach Rechnungsstellung ohne
jeden Abzug fällig. Bei Überschreitung der Zahlungstermine steht dem
Dienstleister ohne weitere Mahnung ein Anspruch auf Verzugszinsen in
Höhe von 2 % – über dem Referenzzinssatz der Schweizerischen
Nationalbank – zu.
Das Recht der Geltendmachung eines darüber hinausgehenden
Schadens bleibt unberührt.
15.6 Barauslagen und besondere Kosten, die dem Dienstleister auf ausdrükklichen Wunsch des Auftraggebers entstehen, werden zum Selbstkostenpreis berechnet.
15.7 Sämtliche Leistungen des Dienstleisters verstehen sich zuzüglich der
gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer in Höhe von 8 %.
16. Leistungsumfang
16.1 Die vom Dienstleister zu erbringenden Leistungen umfassen in der Regel
die detailliert aufgelisteten Aufgaben, gemäß dem vom Auftraggeber
erteilten Auftrag.
16.2 Der Dienstleister wird den Auftraggeber in periodischen Abständen
über das Ergebnis seiner Tätigkeit in Kenntnis setzen.
16.3 Ist dem Dienstleister die vertraglich geschuldete Erbringung eines
Auftrags tatsächlich nicht möglich, so hat der den Auftraggeber unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen.
16.4 Der Dienstleister stellt die zur Leistungserbringung erforderlichen
Gerätschaften und das nötige Personal, sofern der Auftraggeber nicht
über entsprechendes Gerät oder Räumlichkeiten verfügt.
16.5 Die Parteien sind bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen den
Vertragspartner bei der Erbringung der jeweiligen Verpflichtung durch
Überlassen von Informationen, Auskünften oder Erfahrungen zu unterstützen, um einen reibungslosen und effizienten Arbeitsablauf für beide
Parteien zu gewährleisten.
17. Verschwiegenheitspflicht
17.1 Der Dienstleister verpflichtet sich, während der Dauer des Dienstverhältnisses und auch nach deren Beendigung, über alle Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse des Auftraggebers Stillschweigen zu bewahren.

wegen schuldhaften vertragswidrigen Verhaltens verpflichtet sich der
Dienstleister, dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von CHF
5‘000 zu zahlen.
19. Haftung
19.1 Schadensersatzansprüche gegen den Dienstleister sind ausgeschlossen,
sofern sie nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten
des Dienstleisters selbst oder dessen Erfüllungsgehilfen beruhen. Die
Verjährungsfrist für die Geltendmachung von Schadensersatz beträgt
drei Jahre und beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem die Schadensersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen worden ist. Sollten die
gesetzlichen Verjährungsfristen im Einzelfall für den Dienstleister zu einer
kürzeren Verjährung führen, gelten diese.
19.2 Für alle weiteren Schadensersatzansprüche gelten die gesetzlichen
Bestimmungen des Obligationenrechts.
19.3 Der Höhe nach ist die Haftung des Dienstleisters beschränkt auf die bei
vergleichbaren Geschäften dieser Art typischen Schäden, die bei Vertragsschluss oder spätestens bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar
waren.
19.4 Die Haftung des Dienstleisters für Mangelfolgeschäden aus dem
Rechtsgrund der positiven Vertragsverletzung ist ausgeschlossen,
wenn und soweit sich die Haftung desselben nicht aus einer Verletzung
der für die Erfüllung des Vertragszweckes wesentlichen Pflichten ergibt.
20. Gewährleistung
20.1 Für die Geschäftsverbindung zwischen den Parteien gilt ausschließlich
schweizerisches Recht.
20.2 Die Gerichtsstandvereinbarung gilt für Inlandkunden und Auslandkunden
gleichermassen.
20.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Leistungen und Auseinandersetzungen ist ausschliesslich der Sitz des Dienstleisters.
21. Sonstige Bestimmungen
21.1 Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen oder
Ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.
21.2 Eine Änderung des Vertragspunktes 21 bedarf ebenfalls der Schriftform.
21.3 Der Auftraggeber/Besteller ist nicht berechtigt, seine Ansprüche aus dem
Vertrag abzutreten.
22. Salvatorische Klausel
22.1 Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig
sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht
berührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung ein Teil
unwirksam, ein anderer Teil aber wirksam ist. Die jeweils unwirksame
Bestimmung soll von den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die
den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt
und die den übrigen vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwider läuft.
23. AGB, Anwendbares Recht und Gerichtsstand
23.1 apNet AG behält sich ferner vor, diese AGB zu ändern oder zu ergänzen.
Änderungen werden den Teilnehmern vorab elektronisch unter der
zuletzt bekannten E-Mail Adresse mitgeteilt. Die geänderten AGB gelten
ohne Widerspruch innert Monatsfrist als genehmigt. Das Nichtakzeptieren
der geänderten AGB gilt als Kündigung durch den Auftraggeber.
23.2 Diese AGB unterliegen Schweizer Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand
ist Winterthur (Kanton Zürich, Schweiz). Vorbehalten bleiben zwingende
gesetzliche Bestimmungen.

18. Vertragsstrafe
18.1 Im Falle der schuldhaften Nichtaufnahme der vertraglich geschuldeten
Tätigkeit oder des Vertragsbruches oder der vorzeitigen Kündigung
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