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Allgemeine Nutzungsbedingungen für wikipick
Die boncard payment & services ag ("boncard") betreibt unter «www.wikipick.ch» die Plattform wikipick ("wikipick"), über
welche Geschenkkarten ("Karten") von verschiedenen Kartenherausgebern ("Herausgeber") sowie Geschenkverpackungen
gekauft werden können.

1. Anwendungsbereich
Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") gelten für alle Kunden, welche über wikipick Karten der
verschiedenen Herausgeber und/oder Geschenkverpackungen kaufen ("Kunden"). Das Verhältnis des Kunden zu boncard
wird ausschliesslich durch diese AGB bestimmt.
Der Kunde erklärt sich mit Nutzung von wikipick mit diesen AGB einverstanden und anerkennt, dass boncard nicht Herausgeberin von Karten ist und ein allfälliges Rechtsverhältnis des Kunden zum Herausgeber durch allfällige separate Vertragsbedingungen des Herausgebers, jedoch nicht durch diese AGB bestimmt wird. Der Kunde anerkennt ausdrücklich, in
keinem Vertragsverhältnis zu boncard zu stehen und dieser gegenüber somit auch keinerlei Ansprüche zu haben, soweit
nachfolgend nicht etwas anderes festgehalten wird.

2. Allgemeines
Das Angebot auf wikipick richtet sich ausschliesslich an Kunden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Bestellungen und Lieferadressen ausserhalb der Schweiz sind nicht möglich.
Die Präsentation der Karten auf wikipick ist unverbindlich und stellt lediglich eine Einladung des Herausgebers zur Abgabe
eines Kaufangebotes in Gestalt einer Bestellung durch den Kunden dar.
Mit der Bestellung unterbreitet der Kunde ein verbindliches Kaufangebot und bestätigt zugleich die Annahme der vorliegenden AGB, der Datenschutzerklärung von boncard sowie von allfälligen Vertragsbedingungen des Herausgebers. Die
Annahme des Angebots durch den Herausgeber erfolgt durch Versand einer E-Mail durch boncard als dessen direkte Stellvertreterin, womit der Kaufvertrag zwischen dem Kunden und dem Herausgeber zustande kommt.
Die Ablehnung des Vertragsschlusses im Namen des jeweiligen Herausgebers wird ausdrücklich vorbehalten, insbesondere bei Bestellungen, welche das zulässige Guthaben eines Kunden überschreiten (siehe Ziﬀ. 5). Über die Nicht-Annahme
eines Angebots erfolgt ebenfalls eine Mitteilung per E-Mail.
Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Ein Rückgaberecht besteht nicht.
Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer, aber ohne Versandkosten. Die Versandkosten sind – sofern
nicht anders vermerkt – vom Kunden zu tragen. Die jeweiligen Versandkosten und Lieferzeiten sind auf der Internetseite
«www.wikipick.ch» auﬃndbar. Sämtliche Angaben über Lieferzeiten gelten als unverbindliche Richtzeiten.

3. Kein Vertragsverhältnis mit boncard bezüglich Erwerb von Karten
Der Kunde anerkennt ausdrücklich, dass er mit dem Erwerb einer Karte über wikipick kein Vertragsverhältnis mit boncard
eingeht.
boncard ist lediglich direkte Stellvertreterin des Herausgebers und ein allfälliges Vertragsverhältnis kommt ausschliesslich
mit diesem zustande. Der Kunde anerkennt ausdrücklich, dass diese AGB nicht auf ein solches Vertragsverhältnis Anwendung ﬁnden, sondern jeder Herausgeber allenfalls eigene allgemeine Geschäftsbedingungen oder sonstige Regelungen
aufstellt.

4. Zahlungen
Die Bezahlung über wikipick kann via Kredit- oder Debitkarte erfolgen. Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die Karten
im Eigentum des Herausgebers.
Nach vollständiger Bezahlung einer Karte erfolgt eine Gutschrift beim Herausgeber und boncard überweist die entsprechende Zahlung an den Herausgeber.

5. Beschränkung
Aufgrund rechtlicher Vorgaben ist das Guthaben einer Karte auf Fr. 250.00 beschränkt und pro Kunde sowie Erwerbsgeschäft darf nicht mehr als Fr. 1'500.00 verfügbar gemacht werden.
Der Gesamtbetrag von Fr. 1'500.00 pro Kunde und Erwerbsgeschäft kann beim Erwerb über wikipick auch durch den Kauf
von Karten verschiedener Herausgeber erreicht werden.
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6. Besondere Bestimmungen beim Kauf einer Geschenkverpackung
Erwirbt ein Kunde über wikipick eine Geschenkverpackung, schliesst er mit boncard einen Kaufvertrag ab.
Mit der Bestellung unterbreitet der Kunde ein verbindliches Kaufangebot und bestätigt zugleich die Annahme der vorliegenden AGB. Die Annahme des Angebots durch boncard erfolgt durch Versand einer E-Mail, womit der Kaufvertrag
zwischen dem Kunden und boncard zustande kommt.
Die Geschenkverpackungen verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von boncard.

7. Haftung des Kunden
Der Kunde verpﬂichtet sich gegenüber boncard, wikipick nur unter Einhaltung der Bedingungen dieser AGB und der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu nutzen.
Kunden haften gegenüber boncard für die Rechtmässigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der auf wikipick hochgeladenen
Angaben und Inhalte. boncard ist berechtigt aber nicht verpﬂichtet, von Kunden gemachte Angaben zu überprüfen oder
überprüfen zu lassen. Auf Auﬀorderung von onlinepersonal.ch hat der Kunde die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben mit Vorlage von geeigneten Dokumenten nachzuweisen.
Allfällige Login-Daten für wikipick sind persönlich und nicht übertragbar. Die Kunden sind verantwortlich für die sorgfältige
und vertrauliche Aufbewahrung dieser Login-Daten. Kunden haben die Login-Daten vor unberechtigter Nutzung durch
Dritte angemessen zu schützen.

8. Haftungsausschluss
Der Erwerb von Karten und Geschenkverpackungen über wikipick hängt von der Funktionsfähigkeit dieser Plattform ab.
Kunden anerkennen, dass eine jederzeitige und uneingeschränkte Verfügbarkeit von wikipick technisch nicht möglich ist.
Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im Einﬂussbereich von boncard
liegen (wie z. B. Störungen von öﬀentlichen Kommunikationsnetzen, Stromausfälle etc.), können zu Störungen oder zur
vorübergehenden Einstellung von wikipick führen. boncard übernimmt entsprechend keine Haftung und Gewährleistung
für die ununterbrochene Verfügbarkeit sowie Fehlerfreiheit von wikipick.
boncard kann den Zugang zu oder die Dienstleistungen auf wikipick jederzeit vorübergehend einschränken, wenn dies vor
dem Hintergrund der Sicherheit oder Integrität der Server, der Kapazitätsgrenzen oder für die Durchführung von technischen Massnahmen erforderlich oder nützlich ist. Die Kunden können aus solchen Einschränkungen keine Ansprüche ableiten.
boncard übernimmt insbesondere keine Haftung für Schäden, welche durch technisches Versagen, unzureichende oder
falsche Übermittlung, Netzüberlastung, Anwendungsschwierigkeiten, Systemunterbrüche, Verspätungen bei der Datenübertragung, Inkompatibilitäten zwischen der Website und den Daten/der Software der Kunden und/oder deren Computer, Funktionsstörungen, Interferenzen, Übertragung von Viren, illegale Zugriﬀe oder jede andere mangelhafte Leistungserbringung durch Telekommunikations- oder Netzwerkanbieter entstehen bzw. vergrössert werden.
Ebenso wenig haftet boncard für Schäden aufgrund höherer Gewalt (z.B. gewaltsame Aktionen, Naturereignisse, Cyberangriﬀe), Ausfall oder Defekt von technischen Systemen oder für technische Störungen, die in den Zuständigkeitsbereich
Dritter fallen (z.B. Übertragungswege von Telekommunikationsunternehmen, Unterbrechung der Energieversorgung oder
Störungen bei Zugangsprovidern).
Im Übrigen ist die Haftung von boncard auf rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Jegliche darüber
hinausgehende Haftung (insbesondere Haftung bei einfacher Fahrlässig-keit) für direkte oder unmittelbare und indirekte
oder mittelbare Schäden sowie jegliche Gewährleistung von boncard im Rahmen dieser AGB werden ausgeschlossen.
Schliesslich haftet boncard auch nicht für eine rechtzeitige und mängelfreie Lieferung der durch den Kunden vom Herausgeber erworbenen Karten.
Für allfällige Schäden im Zusammenhang mit der Verwendung bzw. der Akzeptanz der Karte haftet ausschliesslich der
Herausgeber.
boncard kann Dienstleistungen und/oder den Betrieb von wikipick sowie deren Unterhalt an Dritte auslagern. Dabei ist
boncard in keiner Weise für die Handlungen des Unterbeauftragten verantwortlich. Eine entsprechende Haftung wird im
gesetzlich maximal zulässigen Umfang ausgeschlossen.
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9. Datenschutz
boncard hält sich bei der Bearbeitung von Personendaten an die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Ergänzend zu diesen AGB gilt bezüglich Datenschutz die Datenschutzerklärung von boncard, welche auf der Internetseite
«www.wikipick.ch» aufgeschaltet ist.

10. Immaterialgüterrechte
wikipick, die dahinter stehende und von boncard entwickelte Software sowie die auf wikipick von boncard selber bereit
gestellten Inhalte sind das Eigentum von boncard oder deren Lizenzgebern und entsprechend als Immaterialgüterrechte
(namentlich Urheberrechte, Namens- und Markenrechte) geschützt. Ohne Zustimmung von boncard dürfen wikipick,
Software und Inhalte weder kopiert, bearbeitet, verbreitet oder sonst irgendwie verändert werden. Die vorgenannten Immaterialgüterrechte verbleiben vollständig im Eigentum von boncard.

11. Änderungen
boncard kann Änderungen dieser AGB sowie des Angebots auf wikipick jederzeit und nach freiem Ermessen vornehmen.
Änderungen werden den Kunden vor deren Inkrafttreten auf wikipick angezeigt.
Die jeweils gültige Fassung der AGB wird zudem auf der Internetseite «www.wikipick.ch» publiziert.

12. Salvatorische Klausel
Sofern einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sind oder werden, so bleiben die übrigen
Bestimmungen von dieser Unwirksamkeit unberührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine wirksame Bestimmung
ersetzt, die wirtschaftlich dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für
eventuelle Regelungslücken.

13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Diese AGB unterstehen ausschliesslich materiellem Schweizer Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen und allfälliger
internationaler Verträge.
Die Parteien werden sich bemühen, allfällige Streitigkeiten, die sich aus diesen AGB ergeben, auf gütlichem Wege beizulegen. Kommt keine gütliche Einigung zustande, werden alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB ergebenden
Streitigkeiten, einschliesslich solcher über ihr gültiges Zustandekommen, ihre Rechtswirkung, Abänderung oder Auﬂösung,
ausschliesslich durch die ordentlichen Gerichte am Sitz von boncard beurteilt.
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