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allgemeine Geschäftsbedingungen Gewerbe-Plattform www.gwerb.info

1. Gegenstand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Diese AGB regeln die Benutzung der Gewerbe-Plattform www.gwerb.info, nachfolgend gwerb.info genannt.
Betreiber der Plattform ist die wendax GmbH in 9479 Malans, nachfolgend Betreiber genannt.
gwerb.info steht juristischen Personen (Unternehmen), welche den Firmensitz oder einen Filialbetrieb in den
Gemeinden Bad Ragaz, Buchs, Fläsch, Flums, Gams, Grabs, Jenins, Maienfeld, Malans, Mels, Quarten, Pfäfers,
Sargans, Sennwald, Sevelen, Vilters-Wangs, Walenstadt und Wartau haben zur Verfügung. Mitglieder eines
Gewerbeverein der obengenannten Gemeinden können sich ebenfalls registrieren. Auf gwerb.info können die
Nutzer ihre Firmendaten veröffentlichen und verschiedene Inserate aufschalten. Um sich auf gwerb.info
präsentieren zu können ist eine Registrierung notwendig. Die Registrierung ist kostenpflichtig (siehe Punkt 7).

2. Möglichkeiten und Angebote
Der Nutzer kann auf gwerb.info Angaben zu seiner Firma veröffentlichen. Die Texte dürfen keine gesetzeswidrigen,
persönlichkeits-, wettbewerbs- oder ehrverletzende, rassistische, gewaltverherrlichende, bedrohende,
pornographische oder obszöne Inhalte aufweisen und dürfen keine Rechte Dritter verletzen.
gwerb.info übernimmt auch nach erfolgter Überprüfung keinerlei Haftung für Textinhalte des Nutzers.
Der Nutzer kann Bilder zu seiner Tätigkeit, seinen Produkten oder seinen Referenzen hochladen. Die Bilder dürfen
keine Urheberrechte verletzen und keine gesetzeswidrigen Abbildungen aufweisen.
gwerb.info übernimmt auch nach erfolgter Überprüfung keinerlei Haftung für fehlbares Bildmaterial.
Der Nutzer kann Stelleninserate, Lehrstelleninserate und Inserate für Gewerberäume erfassen, anpassen und
wieder löschen. Das Erfassen von Inseraten ist kostenpflichtig.
gwerb.info übernimmt auch nach erfolgter Überprüfung keinerlei Haftung für die Inhalte der Inserate.

3. Registrierung und Pflichten der Nutzer
Die gwerb.info-Nutzer sind verpflichtet, sich mit dem richtigen Namen zu registrieren und alle benötigten Angaben
(Pflichtfelder) wahrheitsgetreu und vollständig auszufüllen, sowie Änderungen der Firmendaten umgehend
vorzunehmen. Als Benutzername wird die Email-Adresse verwendet, das Passwort kann vom Nutzer selber
ausgewählt werden. Das Passwort muss die Sicherheitsbestimmungen erfüllen. Für den Inhalt seiner Registrierung
und damit für die Informationen, die er über sich bereitstellt, ist der Nutzer allein verantwortlich.
Der Nutzer verpflichtet sich, mit seinen Zugangsdaten (Benutzername / Passwort) sorgfältig, vertraulich und
vorsichtig umzugehen. Für einen Missbrauch der Zugangsdaten oder Schäden, welche durch missbräuchlichen
Zugang entstanden sind, kann der Betreiber nicht haftbar gemacht werden. Stellt der Nutzer auf gwerb.info
rechtswidrige Angebote oder andere Missbräuche fest, so informiert er unverzüglich den Betreiber.
Der Betreiber behält sich vor, die Registrierung von Nutzern abzulehnen oder zu löschen.
Der Nutzer verpflichtet sich die angebotenen Dienste von gwerb.info nicht missbräuchlich zu nutzen und
rechtswidrige Handlungen zu unterlassen. Insbesondere dürfen keine Daten ins System eingebracht werden,
welche einen Computer-Virus enthalten und die Dienste dürfen nicht so genutzt werden, dass die Verfügbarkeit für
andere Nutzer negativ beeinflusst wird.
Der Nutzer erklärt sich ausdrücklich mit der Aufschaltung und Veröffentlichung seines Inhalts einverstanden. Der
Betreiber ist nicht verpflichtet, einen Inhalt aufzuschalten und zu veröffentlichen und es steht ihm frei, einen Inhalt
jederzeit und ohne Angabe von Gründen von der Website zu entfernen. Die Inhalte, welche auf gwerb.info
aufgeschaltet werden, geben die subjektive Auffassung der Verfasser und nicht die Meinung vom Betreiber wieder.
In der Aufschaltung liegt auch nicht die Zustimmung oder das Einverständnis vom Betreiber zu den
aufgeschalteten Inhalten.

4. Pflichten von gwerb.info
Der Betreiber garantiert eine sorgfältige Ausführung seiner Leistungen und verpflichtet sich, die Plattform stets mit
dem aktuellen Stand der Technik anzubieten. Der Nutzer weiss, dass trotz Updates und Wartungen der Plattform
Fehler oder Fehldarstellungen auftreten können. Bei Feststellung von Fehlern sind diese umgehend an den
Betreiber zu melden. Wartungsarbeiten werden möglichst zu Randzeiten durchgeführt, bei dringenden Updates

oder Gefahr von Angriffen auf die Plattform kann dies aber jederzeit erfolgen. gwerb.info haftet nicht für
Unterbrüche der Webseite, Datenverluste und daraus entstandene Schäden, ausser diese werden durch
Grobfahrlässigkeit oder Absicht eines Mitarbeiters von gwerb.info verursacht.
gwerb.info trifft Vorkehrungen, um Anwendung vor unberechtigten Eingriffen Dritter zu schützen. Ein absoluter
Schutz besteht jedoch nicht. gwerb.info, bzw. der Betreiber kann für Folgen unerlaubter Eingriffe nicht haftbar
gemacht werden und haftet nicht für Ausfälle, welche von Drittanbietern oder welche durch höhere Gewalt
ausgelöst werden.
gwerb.info verpflichtet sich Benutzernamen und Passwörter des Nutzers geheim zu halten. Der Nutzer kann das
Passwort jederzeit anpassen, verloren gegangene Passwörter wieder neu anfordern.
Sämtliche Einträge von Nutzern auf der Plattform werden vor der Veröffentlichung durch gwerb.info überprüft und
in möglichst kurzer Zeit freigeschaltet.

5. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen, die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern;
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich werden nutzen können.

6. Geistiges Eigentum
Der Nutzer erhält das unübertragbare, nicht ausschliessliche Recht zur Nutzung angebotener Dienste und Services
auf gwerb.info. Alle Rechte an bestehendem oder bei entstehendem geistigem Eigentum bezüglich Dienste und
Services von gwerb.info verbleiben bei dem Betreiber oder den berechtigten Dritten.

7. Preise und MwSt. / Zahlungsmodalitäten
Die Kosten für die Mitgliedschaft und das Publizieren von Inseraten sind den aktuellen Preislisten auf der Webseite
zu entnehmen. Gültig sind die Preise zum Zeitpunkt der Registrierung des Nutzers, der Verlängerung der
Mitgliedschaft oder der Veröffentlichung eines Inserates. Jedes Inserat ist kostenpflichtig, sobald es freigeschaltet
wird. Auch Inserate, welche zwischenzeitlich deaktiviert wurden, sind bei erneuter Veröffentlichung wieder
kostenpflichtig.
Alle ausgewiesenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen, aktuellen MWST.
Die Kosten für die Mitgliedschaft und/oder der Inserate sind jeweils 30 Tage nach Aufschaltung der jeweiligen
Daten fällig. Bei einer Überschreitung der Zahlungsfrist und einer von gwerb.info erfolgten und ungenutzten
Zahlungsfrist, können die veröffentlichten Angaben des Nutzers von gwerb.info von der Plattform gelöscht werden.
Werbebanner werden mit einem separaten Vertrag geregelt.

8. automatische Verlängerung / Kündigung
Die Mitgliedschaft des Nutzers ist für ein Jahr gültig und wird jeweils automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.
Eine Mitgliedschaft auf gwerb.info kann einen Monat vor Ablauf mit schriftlicher Mitteilung gekündigt werden.

9. Geltungsbereich und Gerichtsstand
Auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie darauf beruhender Verträge, ist ausschließlich das Schweizer
Recht anwendbar. Es wird der ausschliessliche Gerichtsstandort Mels vereinbart.

10. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Vielmehr tritt an die Stelle der
nichtigen Bestimmungen dasjenige, was dem gewollten Zweck am nächsten kommt.

