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ALLLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Stadt Affoltern am Albis 

ANBIETER: 

Stadtverwaltung Affoltern am Albis 
Marktplatz 1 
Postfach 
8910 Affoltern am Albis 

In allen nachstehenden, in der männlichen Form festgehaltenen Bestimmungen sind die 
weiblichen Benutzer ebenfalls mit eingeschlossen. 

Für die Nutzung des Dienstleistungsangebots des Online-Schalters der Gemeinde Affoltern 
am Albis gelten folgende Bedingungen: 

 

Allgemeines 

 Grundlage des Vertrags sind die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB), deren Kenntnisnahme und Einbeziehung der Kunde mit dem Vertragsabschluss 
anerkennt und bestätigt. 

 Die AGB sowie alle Änderungen sind im Internet jederzeit abrufbar und können ausge-
druckt werden. Die AGB gelten für alle einmaligen und fortlaufenden Leistungen. 

 Der ANBIETER behält sich das Recht vor, ohne gesonderte Ankündigung die AGB zu 
ändern. Änderungen werden jeweils aktuell in die Website eingestellt. 

 

Leistungsbeschreibung 

 Der Kunde kann unsere Angebote zu privaten oder geschäftlichen Zwecken nutzen. Es 
ist jedoch nicht erlaubt, die abgerufenen Angebote zu geschäftlichen Zwecken zu vertei-
len. 

 Der ANBIETER ermöglicht es dem Nutzer, im Rahmen seines kostenpflichtigen Ange-
bots (im folgenden auch "Service") über das Internet gegen Entgelt Ausweise, Urkunden 
oder ähnliches kaufen zu können. Der ANBIETER ist berechtigt, den jeweiligen Kauf-
preis und/oder Leistungsinhalte jederzeit - zum Beispiel auf Grund veränderter Verord-
nungen auf Gemeinde-, Kantons- oder Bundesebene anzupassen. Der jeweils geltende 
Nutzungspreis ergibt sich aus dem im Online-Angebot des ANBIETERs angegeben 
Preis; es gilt der Betrag, der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ausgewiesen 
ist. 

 Die Vervielfältigung der erworbenen Angebote ist nicht gestattet. 

Der ANBIETER behält sich ferner das Recht vor, jederzeit das Angebot bzw. einzelne Teile 
des Angebots zu ändern, zu beschränken oder zu beenden. 
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Zahlung und Zugangsberechtigung 

 Bei einigen kostenpflichtigen Dienstleistungen fallen Portokosten an. 

 Die Zahlung erfolgt ausschliesslich per elektronischem Zahlungsmittel (z.B. Kreditkarte, 
Mastercard). 

 Im Rahmen dieses Services arbeitet der ANBIETER mit Saferpay von SIX Payment 
Services AG. SIX Payment Services AG rechnet im Namen des ANBIETERs und auf 
dessen Rechnung entsprechend der Inanspruchnahme kostenpflichtiger Inhalte ab. 

 SIX Payment Services AG erstellt im Auftrag des ANBIETERs dem Kunden für den je-
weiligen Kauf beziehungsweise Zahlungsvorgang eine elektronische Rechnung gemäß 
dem vom ANBIETER ausgewiesenen Preis. Die Preise verstehen sich einschließlich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. SIX Payment Services AG speichert und verarbeitet die 
Nutzungsdaten zur Ermittlung und Abrechnung der vom Kunden in Anspruch genomme-
nen Leistungen. 

 Der Nutzer registriert sich über die Eingabe der abgefragten Daten in der Eingabemaske 
sowie seiner Bankverbindung beziehungsweise Kreditkartenangaben. 

 Der Nutzer ist für die Geheimhaltung von Benutzernamen, Pass- und Kennwörter selbst 
verantwortlich. 

 

Nutzungsumfang 

 Alle Rechte, insbesondere die urheberrechtlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte an 
den zur Verfügung gestellten Angeboten stehen im Verhältnis zum Nutzer ausschließlich 
dem ANBIETER zu. 

 

Gewährleistung und Haftung 

 Auf den Transport der Daten über das Internet hat der ANBIETER keinen Einfluss. Der 
ANBIETER übernimmt daher auch keine Gewähr dafür, dass interaktive Vorgänge den 
Nutzer richtig erreichen und dass der Einwahlvorgang über das Internet zu jeder Zeit 
gewährleistet ist. Darüber hinaus wird nicht gewährleistet, dass der Datenaustausch mit 
einer bestimmten Übertragungsgeschwindigkeit erfolgt. 

 Der Download von Dokumenten erfolgt auf eigene Gefahr. Der ANBIETER sowie seine 
Mitarbeiter und Angestellten haften nicht für Schäden, die aus der Installation oder der 
Nutzung der Angebote aus dem Download-Bereich erfolgen. 

 Trotz aktueller Virenprüfung seitens des ANBIETERs ist eine Haftung für Schäden und 
Beeinträchtigungen durch Computerviren ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche, 
aus welchem Rechtsgrund auch immer, sind ausgeschlossen, wenn der ANBIETER dies 
nicht aus Vorsatz oder aufgrund grober Fahrlässigkeit zu verantworten hat. Dies gilt ins-
besondere für Ansprüche auf Ersatz infolge von Schäden wie z.B. Datenverlust. 

 

Datenschutz 

 Eine Weitergabe von Kundendaten durch den ANBIETER an Dritte erfolgt nicht. Insbe-
sondere werden auch keine Angaben über bezogene Dokumente gemacht. 

 

Sicherheit 

 Die Übermittlung von persönlichen und Abrechnungsdaten sowie von Bestellungen an 
die Gesundheitsabteilung erfolgen über eine SSL-verschlüsselte Verbindung. 
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Sonstiges 

 Der mit dem Kunden zustande gekommene Vertrag unterliegt ausschließlich schweizeri-
schem Recht. 

 Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt Affoltern am Albis, Schweiz. 

Stand: 1. Juli 2018 


