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AGB: 
 
 
 
1. Preise  

Angebote, Preisangaben und dergleichen, welche sich auf der Website von 
spot360.ch, auf Werbeunterlagen und Prospekten befinden, sind unverbindlich.  
Bei der 12 monatigen Anzeigedauer, fällt ab dem 13. Monat eine Hosting-Gebühr von 
5.00.-CHF/Objekt und Monat an. 

 
 
2. Vertragsschluss  

Nach einem ersten schriftlichen oder telefonischen Kontakt erstellt die spot360.ch 
GmbH möglichst schnell ein Angebot. Das Angebot wird zusammen mit den AGB an 
den Auftraggeber versandt. Die Annahme von Angebot und AGB erfolgt durch eine 
schriftliche Bestätigung (E-Mail) des Auftraggebers. Er bestätigt somit, dass er die 
spot360.ch GmbH AGB akzeptiert. Der Vertrag kommt zustande, sobald die 
spot360.ch GmbH eine schriftliche (E-Mail) Auftragsbestätigung des Auftraggebers 
mit dem obigen aufgeführten Inhalt erhalten hat.  

 
 

3. Zahlungskonditionen  

Es gelten die vertraglich vereinbarten Preise und Konditionen. Sofern nicht besondere 
Zahlungsfristen oder Auflagen vereinbart sind, müssen Rechnungen stets ohne Abzug 
innert 20 Tagen ab Rechnungsstellung bezahlt werden. Kosten welche bei einem 
Zahlungstransfer entstehen sind durch den Auftraggeber zu tragen. Die spot360.ch 
GmbH hat Anspruch auf den kompletten Rechnungsbetrag. Erst mit der Bezahlung 
der Rechnung dürfen die entsprechend erworbenen Nutzungsrechte der Daten vom 
Auftraggeber wahrgenommen werden.  

 
 
4. Haftung  

Die spot360.ch GmbH haftet dem Auftraggeber lediglich für vorsätzliche oder grob 
fahrlässig verursachte Schäden. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist 
ausgeschlossen.  
Unsere Dienstleistungen werden im Web zu sehen sein. Wir übernehmen 
keinerlei Haftung für private, persönliche Gegenstände oder sonstige mögliche 
Informationen über Ihr Objekt! 
Räumen Sie deshalb vorgängig alle persönlichen Gegenstände wie: Bilder, wertvolle 
Gemälde, Schmuck etc. weg! 
Den Parteien ist bewusst, dass die Nutzung der 360°-Rundgänge nur so lange 
möglich ist, wie der Systemanbieter das System zur Verfügung stellt. Für den Fall, 
dass der Systemanbieter diesen Dienst einstellt oder nicht mehr erbringen kann, 
entstehen keine Schadensansprüche des Kunden gegenüber der spot360.ch GmbH. 
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5. Rücktritt, Stornierung, Terminverschiebung  

Der Auftraggeber hat das Recht einen Aufnahmetermin zu kündigen. Dies muss 72 
Stunden (drei Tagen) vor dem eigentlichen Termin geschehen. Bei Verschiebung des 
Termins infolge von Schlechtwetter muss dies innert 24 Stunden vor dem eigentlichen 
Termin geschehen.  
Bei Verschiebungen des Termins innert Frist, wird nichts in Rechnung gestellt. Sollten 
diese Fristen nicht eingehalten werden, werden 50% des Auftrages in Rechnung 
gestellt.  
Sollte die spot360.ch GmbH die Flüge/Luftaufnahmen aufgrund technischer 
Probleme oder Krankheit/Unfall des Drohnenpiloten nicht fliegen können, wird die 
Rechnung innert 7 Tagen storniert und allfällige Vorauszahlungen rückerstattet. Es 
kann in keiner Form Schadensersatz geltend gemacht werden.  

 
 
6. Pflichten Auftraggeber / Personenrechte 

Der Auftraggeber versichert ausdrücklich alle Rechte zur Auftragserteilung zu besitzen 
und nötigenfalls im Voraus zu organisieren. Sollten durch den Auftrag die Rechte 
Dritter verletzt werden, so ist der Auftraggeber hierfür vollumfänglich haftbar. Der 
Auftraggeber ist verpflichtet, Personen, deren Daten oder Eigentum durch die Film- 
oder Flugaktivität möglicherweise betroffen sind, im Voraus zu informieren und deren 
Einwilligung einzuholen.  
Wenn ein Nutzer Rechte an den abgebildeten Objekten hat die mit der 
Veröffentlichung verletzt wurden und die entsprechende Löschung verlangt, kann und 
darf die spot360.ch GmbH den gesamten Rundgang entfernen. 
Bei unüberwindbaren Problemen mit Anwohnern oder Nachbarn bezüglich dem 
Einsatz der Drohne, werden wir nicht filmen.  

 
 

7. Wetter  

Kein Flug bei Regen, Schneefall, Sonnenstürmen oder Temperaturen unter -5 Grad. 
Tritt am abgemachten Flugtag eine dieser Situationen ein, gibt es dafür keine 
finanzielle Entschädigung. Bei schlechtem Wetter wird einfach ein neuer Termin 
vereinbart.  

 
 

8. Leistungen  

Die Erstellung der interaktiven 360°-Rundgänge wird auch bei schlechtem Wetter, 
(kein Sonnenschein / Regen) durchgeführt und in Rechnung gestellt. 
Erstellung von Film-/Fotoaufnahmen werden nur unter Einhaltung der lokalen 
rechtlichen Vorschriften erstellt. à Gemäss Richtlinien BAZL 
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9. Urheber- und Nutzungsrechte  

Alle von der spot360.ch GmbH gefertigten Aufnahmen sind geschützte Werke im 
Sinne des Urheberschutzgesetzes.  
Soweit nicht anders vereinbart, erhält der Kunde die Nutzungs-, nicht aber die 
Urheberrechte der erstellten Datenerzeugnisse, da Urheberrechte grundsätzlich nicht  
übertragbar sind (Kaufkosten decken nur die Leistungserbringung, nicht das geistige 
Eigentum).  
Der spot360.ch GmbH steht das Urheberrecht aller Daten nach Massgabe des 
Urheberrechtsgesetzes zu und kann diese auch für eigene Zwecke  verwenden (z.B. 
als Homepage-Werbung), sofern dies vom Kunden nicht anders gewünscht wird.  

 
 
10. Sonstiges 

Alle Aufträge dürfen durch Partnerfirmen ausgeführt, oder durch die spot360.ch 
GmbH in Auftrag gegeben werden. 

 
 
11. Änderungen und Ergänzungen  

Die spot360.ch GmbH behält sich jederzeitige Änderungen dieser vorliegenden AGB 
vor. Die neuen Bedingungen werden dem Auftraggeber bekannt gegeben und gelten 
ohne Widerspruch innert 30 Tagen als genehmigt.  

 
 

12. Salvatorische Klausel  

Sollten sich eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB als ganz oder teilweise 
unwirksam erweisen, gilt als vereinbart, was dem angestrebten Zweck rechtsmässig 
entspricht oder möglichst nahe kommt. Die übrigen Bestimmungen bleiben 
rechtsgültig.  

 
 

13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand  

Auf diesen Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. 
Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Auftraggeber und der 
spot360.ch GmbH ist der Sitz der Beauftragten. 


