
Daten-Nutzungsvertrag für die Kalkulationsgrundlagen 
Isolsuisse  
 
 
Leistungen Isolsuisse  
Der Kunde erhält von Isolsuisse das Recht, die vereinbarten Kalkulationsgrundlagen online zu nutzen 
und daraus mit seinen Betriebsdaten zu kalkulieren. 
 
Der Vertrag umfasst keinerlei inhaltlichen oder technischen Support durch Isolsuisse. 

Art der Benutzung  
Der Kunde erhält von Isolsuisse nach Abschluss des Vertrages einen Zugangscode. 
Dieser Zugangscode ist persönlich und nicht übertragbar. Bei missbräuchlicher Nutzung behält sich 
Isolsuisse vor, nach einer Mahnung, den entsprechenden Zugangscode zu sperren. 
Der Benutzer verpflichtet sich, die zur persönlichen Zugangsberechtigung zu dem Kalkulationsprogramm 
angelegten Daten geheim zu halten und diese keinem Dritten zur Kenntnis zu bringen bzw. einen Zugriff auf 
diese zu ermöglichen. 
Der Benutzer trägt alle Schäden, die durch eine schuldhafte Verletzung der vorstehenden Bestimmungen zur 
persönlichen Zugangsberechtigung entstehen. Er haftet für die Einhaltung der Verpflichtungen zum Schutz der 
Daten zur persönlichen Zugangsberechtigung des oder der nutzungsberechtigten Mitarbeiter gegenüber 
Isolsuisse als Gesamtschuldner neben dem oder den Nutzungsberechtigten. Für jeden Fall der Zuwider-
handlung gegen die Verpflichtungen aus diesem Nutzungsvertrag kann Isolsuisse – unbeschadet 
weitergehender Schadensersatzansprüche – eine Vertragsstrafe in Höhe von 10‘000.00 CHF geltend machen, 
ohne dass ein entstandener Schaden durch Isolsuisse im Einzelnen nachgewiesen werden muss. 

Der Kunde verpflichtet sich, die Kalkulationsdaten nur für die eigene Firma zu verwenden. 

Nutzungsdauer 
Die vom Kunden angemeldeten Personen haben während einem Jahr das Recht, die Kalkulationsgrundlagen 
online zu nutzen. Die Anzahl der Logins und die Dauer der Sitzungen werden dabei nicht beschränkt. 
Nach Ablauf eines Jahres werden die Zugangscodes automatisch gesperrt. 
 
Entgelt: Die Preise sind in Schweizer Franken und gelten pro ausgeführter Online-Erstellung als PDF-Datei. 
Das erste PDF für Mitglieder ist im Jahr gratis. Isolsuisse behält sich vor, die Preise in den folgenden Jahren 
anzupassen. 

Kosten pro Jahr 1.PDF 
Erstellung 

Weitere PDF 
Erstellungen  

 

Kundenkategorie "Isolsuisse-Mitglieder"  0.00 150.00  
Kundenkategorie "Nicht-Mitglieder"  600.00 400.00  
    

 
Zahlungsbedingungen  
Der Kunde zahlt Isolsuisse das Entgelt innert 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung (Verfalltag).  

Copyright 
Sämtliche Urheberrechte an den Daten liegen bei Isolsuisse. Der Nutzungsvertrag erlaubt nur die Online-
Nutzung der Kalkulationsgrundlagen. Alle weiteren Rechte sind vorbehalten. Kein Teil der Module darf ohne 
schriftliche Genehmigung der Isolsuisse reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme 
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.  

Haftung  
Isolsuisse übernimmt keinerlei Haftung für Fehlleistungen des Internets, Schäden durch Dritte, importierte 
Daten aller Art (Viren, Würmer, Trojanische Pferde) sowie für Links von und zu anderen Webseiten. 
Ausdrücklich ausgeschlossen ist auch die Haftung für Inhalte von verlinkten Webseiten oder für Inhalte des 
Forums. Sollten im Forum rechtswidrige, ehrverletzende oder sittenwidrige Beiträge veröffentlicht werden, 
kann Isolsuisse diese sofort löschen und den Zugangscode des Verursachers sperren.  

Für das Hosting der Module ist Isolsuisse Kunde von anderen Firmen und kann in keinem Fall haftbar gemacht 
werden für Ausfall oder Leistungsminderung des Servers. Sollte Isolsuisse von solchen Störungen Kenntnis 
haben, wird sich Isolsuisse aber selbstverständlich dafür einsetzen, dass diese rasch möglichst behoben 
werden.  



Isolsuisse behält sich vor, den Inhalt der Kalkulationsdaten jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern oder zu aktualisieren.  

Alle inhaltlichen Angaben und alle technischen Prozesse wurden von Isolsuisse mit grösster Sorgfalt 
erarbeitet und unter Einschaltung wirksamer Kontrollmassnahmen reproduziert. Trotzdem sind Fehler nicht 
ganz auszuschliessen.  

In keinem Fall haftet Isolsuisse dem Kunden oder Dritten gegenüber für irgendwelche direkten, indirekten, 
speziellen oder sonstigen Folgeschäden, die sich aus der Nutzung der Module oder einer damit verlinkten 
Webseite ergeben. Ausgeschlossen ist auch jegliche Haftung für entgangenen Gewinn, 
Betriebsunterbrechung, Verlust von Programmen oder sonstigen Daten in den Informationssystemen des 
Kunden.  

Datenschutz  
Der Gebrauch des Internets birgt diverse Datenschutzrisiken für die Benutzer. Isolsuisse bemüht sich um die 
Sicherheit und den Schutz der Kundendaten, kann aber keine Garantien gegen eine missbräuchliche 
Verwendung abgeben. Die erhobenen Daten werden ausschliesslich zum Konfigurieren des Zugangs und für 
statistische Zwecke verwendet. Isolsuisse wird diese Daten weder verkaufen noch an Dritte weitergeben.  

Geheimhaltung  
Der Lizenznehmer ist verpflichtet, über diesen Vertrag Stillschweigen zu bewahren, insbesondere die ihm 
vermittelten Kenntnisse vertraulich zu behandeln und keinem Dritten zugänglich zu machen bzw. 
bekanntzugeben. 
Der Lizenznehmer ist auch nach Beendigung dieses Vertrages zur Geheimhaltung verpflichtet. Der 
Lizenznehmer hat diese Geheimhaltungspflicht auch seinen Angestellten zu überbinden. 

Weitere Bestimmungen  
Isolsuisse behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit abzuändern. Der Kunde wird 
schriftlich oder per E-Mail über Änderungen informiert. Mit Inkrafttreten der Änderungen gelten die 
Nutzungsbedingungen als akzeptiert.  

Sollte sich eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen für nichtig oder ungültig erweisen, 
tangiert dies die restlichen Bestimmungen nicht. Diese bleiben unverändert bestehen und behalten ihre 
Gültigkeit. Die nichtige(n) Bestimmung(en) ist (sind) durch möglichst wirtschaftlich gleichwertige, rechtmässige 
Bestimmungen zu ersetzen.  

Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Auf den vorliegenden  Vertrag ist ausschliesslich Schweizerisches Recht anwendbar. Für allfällige 
Streitigkeiten befindet sich der Gerichtsstand in Zürich.  

 

Verband Schweizerischer Isolierfirmen 
  

Auf der Maur 11   
Postfach   
8021 Zürich   

E-Mail:  info@isolsuisse.ch   
Internet:  www.isolsuisse.ch   
Telefon:  043 244 73 95  Gültig ab 1. Februar 2010 

 


