Allgemeine Geschäftsbedingungen zur
Fachzeitschrift des Schweizerischen
Feuerwehrverbandes
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Beziehungen zwischen
Ihnen als Nutzerin oder Nutzer und der Feuerwehrfachzeitschrift 118 swissfire.ch sowohl für
die Printausgaben als auch für das digitale E-Abo.
Mit der Nutzung unserer Produkte akzeptieren Sie die vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Herausgebers der 118 swissfire.ch, dem Schweizerischen
Feuerwehrverband SFV, als festen Bestandteil des Vertragsverhältnisses und erklären sich
mit den nachfolgenden Bestimmungen und rechtlichen Informationen in Zusammenhang mit
unseren Produkten einverstanden.

Urheber- und andere Immaterialgüterrechte
Layout, Markenrechte und Logos sowie sämtliche Inhalte (Texte, Tabellen, Bilder, Grafiken
etc.), welche Ihnen von uns über unsere Produkte zugänglich gemacht werden, stehen in
unserem Eigentum oder im Eigentum unserer Lizenzgeber. Es ist Ihnen nicht erlaubt, diese
ohne unsere ausdrückliche Zustimmung anders als hiernach ausdrücklich festgelegt zu
nutzen.

Nutzung der Abos 118 swissfire.ch
Die Ausgaben der 118 swissfire.ch (sowohl Printausgabe wie E-Abo) stehen ausschliesslich
für die persönliche, nicht kommerzielle Nutzung zur Verfügung.
Für die Wissensvermittlung, insbesondere für die fachliche und technische Aus- und
Weiterbildung innerhalb der Feuerwehrcorps, dürfen die Inhalte der 118 swissfire.ch unter
Quellenangabe (118 swissfire.ch) verwendet werden.
Es ist ausdrücklich erlaubt, für die Aus- und Weiterbildung einzelne Seiten aus der
Printausgabe der 118 swissfire.ch zu kopieren oder diese zu scannen und unter
Quellenangabe (118 swissfire.ch) zu nutzen oder zur Information an die AdF in den
Räumlichkeiten der Feuerwehrkorps allen zugänglich zu machen. Dies gilt ebenso für
einzelne Seiten, die per Download aus den PDF-Dateien des E-Abos generiert werden.
Ebenso ausdrücklich erlaubt ist das Auflegen der Printausgaben der 118 swissfire.ch in den
für alle AdF zugänglichen Räumen im Feuerwehrlokal.
Nicht erlaubt ist das Weitergeben von Passwörtern für das E-Abo-Login.
Unsere Angebote unterliegen laufenden Änderungen und Anpassungen. Wir behalten uns
zudem vor, den Zugang aus technischen oder anderen Gründen vorübergehend oder
dauernd einzuschränken.

Vertragsbeginn und Zahlungskonditionen
Die 118 swissfire.ch-Abos können Sie gemäss den jeweils bei Vertragsabschluss gültigen
Tarifen und im dafür jeweils vorgesehenen Umfang nutzen. Tarife für die Abos sind auf der
Internetseite des SFV unter der Rubrik «Die Fachzeitschrift» ersichtlich. Ebenso kann unter
dieser Adresse ein Abo bestellt werden.
Der diesbezügliche Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung zustande.
Für Abonnemente, die während des laufenden Jahres bestellt werden, erhalten die Kunden
innert 5 Werktagen eine pro-rata-Rechnung bis Ende des laufenden Jahres. Ohne
schriftliche Kündigung bis spätestens zum 30. November des laufenden Jahres, verlängert
sich ein Abo um das folgende Kalenderjahr. Der ordentliche jährliche Versand der
Rechnungen erfolgt jeweils im Februar.
Sämtliche Zahlungen (inklusive jeweils anwendbare Steuern, insbesondere die
Mehrwertsteuer) haben ohne Abzug und in Schweizer Franken oder einer anderen von uns
allenfalls angegebenen Währung zu erfolgen. Allfällige Gebühren für den Zugang auf digitale
Angebote mittels Ihres Computers oder eines Ihrer mobilen Endgeräte gehen vollumfänglich
zu Ihren Lasten.
Sofern und soweit auf unseren digitalen Angeboten die Möglichkeit besteht, Dienstleistungen
oder Produkte unserer Partner oder Dritter zu erwerben oder zu beziehen, und Sie von
diesem Angebot Gebrauch machen möchten, erfolgt ein allfälliger Vertragsabschluss
ausschliesslich und direkt mit den betreffenden Partnern bzw. Dritten und nicht mit uns.

Sorgfaltspflichten E-Abo
Das E-Abo 118 swissfire ist ausschliesslich registrierten Nutzerinnen und Nutzern
zugänglich. Wenn Sie sich als Nutzerin oder Nutzer registrieren und Ihren Namen und/oder
Ihre Email-Adresse hinterlegen, sind Sie verpflichtet, Ihre Zugangsdaten (einschliesslich
Passwort) vor unberechtigtem Zugriff Dritter zu schützen und diese vertraulich zu behandeln.
Einen allfälligen Verlust, Diebstahl oder eine nicht vertragsgemässe Nutzung Ihrer
Zugangsdaten (Passwort, Benutzername, Email-Adresse etc.) haben Sie uns bei
Kenntnisnahme unverzüglich anzuzeigen. Mit der Registrierung für das E-Abo sichern Sie
uns zu, dass Ihre Angaben korrekt und vollständig sind und verpflichten sich, uns über
allfällige Änderungen Ihrer registrierten Angaben unverzüglich zu informieren.

Datenschutz
Der Schutz Ihrer Daten erfolgt strikt im Rahmen der in der Schweiz geltenden gesetzlichen
Vorschriften zum Datenschutz.
Die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten sowie die von uns im Rahmen unserer
digitalen Angebote erhobenen Daten nutzen wir in Übereinstimmung mit unserer
Datenschutzerklärung.

Haftung
Auch wenn wir uns für die Sicherstellung einer hohen Qualität, Sorgfalt und Verfügbarkeit
unserer Angebote einsetzen, können wir vorübergehende Einschränkungen und Ausfälle
(Betriebsunterbrüche, Störungsbehebung, Wartungsarbeiten etc.) nicht ausschliessen. Ihr
Zugriff und Ihre Nutzung der Produkte erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Gewährleistung
bezüglich unserer Produkte und weiterer von uns zur Verfügung gestellter Software wird
daher ausdrücklich ausgeschlossen.

Übrige Bestimmungen
Sollten wir es versäumen, unsere Rechte gemäss diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen geltend zu machen, gilt dies nicht als Verzicht auf die
Geltendmachung unserer diesbezüglichen Rechte und Ansprüche. Sollten einzelne in diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene Bestimmungen für unwirksam oder nicht
durchsetzbar erklärt werden, so hindert dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine neue Bestimmung, die in ihrer
wirtschaftlichen und rechtlichen Auswirkung der unwirksamen entspricht.
Wir behalten uns vor, die Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
jederzeit und nach eigenem Ermessen zu ändern. Solche Änderungen werden von uns auf
unseren digitalen Angeboten umgehend veröffentlicht. Es obliegt Ihnen, sich regelmässig
über die aktuell geltenden Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der
Datenschutzrichtlinien in Kenntnis zu setzen.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie sämtliche damit verbundenen
Handlungen unterliegen ausschliesslich schweizerischem materiellem Recht, unter
Ausschluss der kollisionsrechtlichen Vorschriften der Schweiz und Ihres Wohnorts.
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen gilt für sämtliche
Streitigkeiten in Zusammenhang mit den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und der Datenschutzrichtlinien ausschliesslich Gerichtsstand Bern.
Gümligen, 4.12.2020

