
adbike gmbh
AllgemeineGeschäftsbedingungen
(AGB)

1 Vertragsparteien undGegenstand
Die adbike gmbh(adbike)ist eine GmbHmit Sitz in Basel.
adbikebetreibt in verschiedenen Städten Velos, die auf
beiden Seiten mit grossenWerbetafeln («Werbeträger»)
ausgestattet sind (sog.«AdBikes»). Die Velos werden den
Fahrern zur Nutzung alsVelo im Rahmen des Gemeinge-
brauchs überlassen.
Die Nutzung derAdBikes wird per GPS aufgezeichnet
und kann übereine App abgerufen werden, so dass nach-
vollzogenwerden kann, wann undwo sich die AdBikes
befinden, d.h.auf welchen Routen diese bewegt wurden.
Die Nutzer verwenden die AdBikes als normaleVelos in
ihremjeweiligen Alltag,wobei adbike aufden Werbe-
zweck der AdBikes als Grundlage für die Nutzungsüber-
lassunghingewiesen hat, ein Anreizsystem für die Nut-
zungan für den Auftraggeber besonders interessanten
Orten und Zeiten geschaffen hat undbei (nach alleiniger
Einschätzung von adbike) unzureichender Nutzung der
AdBikes, die Nutzung desentsprechenden AdBikes
kurzfristig beenden und dies einem anderen Fahrer zur
Nutzung übergeben kann.Darüber hinaus stellt adbike
die Möglichkeit der Nutzung derAdBikes durch einen
Reparaturservice sicher.
Die Werbekunden könnenbei adbikeentsprechende
Werbung – undbei Bedarf entsprechendeWerbemittel
– bestellen.

2 Bestellung undAGB
Das Bestellen von Werbung bzw.von Werbemitteln er-
folgt durch Abschlusseines separaten Vertrags zwischen
adbike undder Werbekundin.
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) regeln dasvertragliche Verhältnis zwischen
adbike und derWerbekundin (nachfolgend gemeinsam
Vertragsparteien).
Die Werbekundin anerkennt,dassdieAGB integrie-
renden Bestandteil des Vertrageszwischen ihr undder
adbike bilden.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungender Werbekun-
din werden ausdrücklich ausgeschlossen.

3 Zustandekommen,Dauer undBeendigungdesVertrags
Die Werbekundin kannbei adbikeWerbung – und bei
Bedarf entsprechendeWerbemittel – schriftlich (E-Mail)
odermündlich (Telefon)bestellen.
Die Werbekundin bestellt dieWerbung für ein fest de-
finiertes Zeitfenster (Anzahl aneinanderhängendeTage,
Wochen oder Monate).

adbike lässt der Werbekundin infolge der Bestellung eine
Offerte zugehen,deren Inhalt die Werbekundin schrift-
lich (auch per E-Mail) zubestätigen hat.
In der Folge lässtadbikeder Werbekundin eine schrift-
liche Auftragsbestätigung (per E-Mail) zugehen.Das
Vertragsverhältnis zwischen derWerbekundin und der
adbike kommtmit Zugang der schriftlichen Auftragsbe-
stätigung bei derWerbekundin zustande.
Das Vertragsverhältnis endet mitAblauf der vertraglich
vereinbarten Dauer (Zeitfenster).

4Werbemittel
Die Werbemittel lassensichderWebsite www.werbevelo.
ch entnehmen.
Die Werbekundin kanndie betreffendenWerbemittel
entweder auf ihre eigenen Kosten produzierenund an
adbikeliefern oder sie kanndie Werbemittel direkt bei
adbike bestellen.

4.1. LieferungderWerbemittel durchWerbekundin
Liefert die Werbekundin die Werbemittel selber,so haben
sich dieWerbemittel nach denVorgaben(Material, Qua-
lität, Gewicht etc.) gemässwww.werbevelo.ch zurichten.
Die Werbemittel sindvon derWerbekundin amDatum
gemässAuftragsbestätigung frankoDomizil an die von
adbike angegebeneLieferadresse zu liefern.
Entsprechen die Werbemittel nicht den Vorgaben,ist
adbikenicht verpflichtet, die Werbemittel anzubringen.
Die verspätete Anlieferung hat keine Änderungdes
Einsatztermins zurFolge. Der vereinbarte Preis ist auch
zu bezahlen,falls das Anbringender Werbung nicht oder
nicht wie vorgesehenmöglichist.

4.2. BestellungderWerbemittel bei adbike
Bestellt die Werbekundin dieWerbemittel bei adbike,
so organisiertdiese die betreffende Produktion und
Anlieferung. adbike ist diesfalls für die Rechtzeitigkeit
und imRahmen der technischenMöglichkeiten für die
Einhaltung derVorgaben(Material, Qualität, Gewicht etc.)
verantwortlich.
Die Kosten richten sich nach den Preisen gemässder
Website www.werbevelo.ch.

4.3. Anbringen
Hat die Werbekundin die Werbemittel bei adbikebestellt,
liegt dasAnbringender Werbemittel in derVerantwortung
von adbike.Produziert und liefert die Werbekundin die
Werbemittel selber,so hat diesedie Werbemittel recht-
zeitig (gemässVorgabe in Auftragsbestätigung) an die von
adbike angegebeneAdresse zu liefern.

5 Ausfälle undStörungen
adbikeüberprüft Zeit und Ort des Aufenthalts derAdBikes
und damitder Werbeträger der Kampagnekontinuierlich
und stellt demAuftraggeber diese Daten auf anonymisier-
ter Basis auf dessen persönlichem Login zurVerfügung.
Vorübergehende Ausfälle berechtigen zukeiner Entschädi-
gungsforderungvon Seiten der Werbekundin.
Bei einem Betriebsunterbruch übereinen erheblichen
Zeitraum (mehrals 10% der gebuchtenZeit), wird das
gebuchte Zeitfenster um den entsprechendenZeitraum
verlängert. Ist die Werbekundin mit einer entsprechenden
Verlängerungnicht einverstanden, so entfällt die Zah-
lungspflichtder Werbekundin für ausgefalleneWerbezeit.
Eine darüber hinaus gehendeHaftung besteht nicht.

6 Inhalt derWerbung
Die Werbung hat den geltendenBestimmungender
schweizerischen Rechtsordnung vollumfänglich zu
entsprechen.

Die Einhaltung der gesetzlichenVorschriften betreffend
den zulässigenInhalt der Werbebeiträge, insbesondere
die Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes
gegenden unlauterenWettbewerb (UWG) sowie der
Richtlinien und Verbandsregelnder Branche ist Sache der
Werbekundin.

Die Werbekundin nimmtzurKenntnis, dass insbesondere
folgende Werbeinhalte nicht zugelassenwerden:

• Werbung für Tabak.
• Werbung für religiöseBekenntnisse und
die sievertretenden Institutionen und Personen.

• Werbung für Arzneimittel,die verschreibungs-
pflichtig sind.

• Werbung, welche sichanMinderjährige richtet oder
in der Minderjährige erscheinen und diemangelnde
Lebenserfahrung der Minderjährigen ausnutzt und/
oder die Minderjährige in ihrer körperlichen und
seelischen Entwicklung beeinträchtigt

• Werbung, welche irreführendoder unlauter ist.
• Werbung, welche zueinemVerhalten anregt,
welches die Gesundheit, dieUmwelt oder die
persönliche Sicherheit gefährdet.

• Werbung für alkoholischeGetränke, die dem
aktuellen Alkoholgesetzunterstehen.

• Werbung, die gegendie Interessen von adbike
verstösst.

• Politische Werbung ist grundsätzlichzugelassen.Die
Werbekundin meldetadbike, wenn einWerbeauftrag
politische Inhalte hat. Die Werbekundin hat adbike
die politische Partei oder Organisation zunennen.

Die Sujetsmüssen adbike in jedem Fall zurGenehmigung
vorgelegt werden. adbike behält sicheine Ablehnungvon
Werbeaufträgen vor, wenn die Inhalte in irgendeinerArt
undWeise diskriminierend,ehrverletzend, rassistisch
sind,oder die Interessen der Gesellschafter von adbike
betreffen.
adbikeist nicht verpflichtet, die Werbebeiträge inhaltlich
zuüberprüfen. Sie behält sich jedoch in begründeten
Fällen vor, im Einzelfall das Anbringen bzw.Aushängen
von Werbung auch nach rechtsverbindlicherBuchung
abzulehnen.

7Mängel
Liegt dieVerantwortung derProduktion derWerbemittel
bei adbike,so hat dieWerbekundin die Werbemittel un-
verzüglich nach Lieferung zuprüfen und allfällige Mängel
zu rügen.
Im Fall von berechtigten Rügen leistet adbike nachihrer
Wahl Gewähr durch Nachbesserungoder Nachlieferung.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

8 HaftungundFreistellung
Die Werbekundin haftet für sämtlicheSchäden, die sieim
Rahmen derVertragserfüllung schuldhaftverursacht. Sie
haftet gegenüber adbikeinsbesondere für allen aus der
Verletzung von gesetzlichenVorschriften (insbesondere

jener gemässZiffer 6 hievor) entstehenden Schaden.
Wird die adbike,deren Organmitgliederoder Mitarbeiter
im Zusammenhangmit einerWerbung straf-,

zivil-oder verwaltungsrechtlich zurVerantwortung gezo-
gen,so stellt dieWerbekundin den Betroffenen von allen
Ansprüchen frei und haftet für den darausentstehenden
Schaden und die Gerichts-und Anwaltskosten. Genugtu-
ungsansprüchebleiben vorbehalten.

adbike haftet gegenüberder Werbekundin, ungeachtet
des Rechtsgrunds, nur für vorsätzliches oder grobfahrläs-
sigesVerhalten. Die Haftung für mittelbare Schäden, Man-
gelfolgeschädenoder entgangenenGewinn wird soweit
gesetzlichmöglich ausdrücklich wegbedungen. adbike
übernimmtinsbesonderefür Schäden anWerbemitteln
oder Entwendung durchDritte keine Haftung.

Kann ein Bestellung aufgrund behördlicherVorschriften,
Konzessionsvorschriften oder ähnlichem nicht oder nur
teilweise ausgeführt werden, soberechnet adbike nurden
ausgeführten Teilder Bestellung. adbike ist diesfalls aber
nicht zur Zahlungvon Entschädigungen oder Aufwendun-
genverpflichtet.

9 Konkurrenzschutz
Die Werbekundin hat keinenAnspruch aufSchutzvor
Konkurrenzwerbung. Es kann ihr keinAnspruch auf Fern-
haltung von Konkurrenzwerbung zugesagtwerden.

10Entschädigung,Abrechnung, Zahlung
Die Preismodalitätenrichten sichnach derWebsite www.
werbevelo.ch. adbike ist frei, die Preise abzuändern.Mass-
gebend für die jeweilige Bestellung ist der zumZeitpunkt
der Bestellung geltende, in der Auftragsbestätigungvon
adbike gegenüberdemKunden festgehaltene Preis.
Allfällige Rabatte sind einzelfallweise im Rahmen der
jeweiligen Bestellung zwischen den Vertragsparteien zu
vereinbaren.

Die Kosten für die Produktion vonWerbemitteln gemäss
Ziffer 4.2 richten sich ebenfallsnach den Preisen unter
www.werbevelo.ch. Sie werden zusätzlichzuden Werbe-
kosten veranschlagt.
Die bestellte Werbung kannder Werbekundin imVoraus
in Rechnung gestellt werden. adbike behält sich vor,die
Zahlung unmittelbar nachVersand der Auftragsbestäti-
gung zuverlangen.
Die Werbekundin bezahlt denRechnungsbetraginnert 10
Tagennach Rechnungstellung.

11Annullation
Im Fall einerAnnullation hat die Werbekundin, falls sie die
Werbemittel bei adbikebestellt hat, auf jedenFall die ent-
standenen Produktionskosten zubezahlen.Betreffend die
Kosten für die Werbung (Ziffer 12 hievor) gilt Folgendes:
Eine Annullation ohne Kostenfolge ist möglich bis15
Wochen vor Eröffnung desZeitfensters. Danach bringtdie
Annullation folgende Kostenmit sich:

• Bis 9Wochen vordemZeitfenster:
10% des Rechnungsbetrags

• Bis 7Wochen vordemZeitfenster:
50% des Rechnungsbetrags

• Kürzer: 100% des Rechnungsbetrags.

12Ablehnungbzw. EinstellungderWerbung
adbikekann dieProduktion von Werbemitteln ablehnen,
wenn sich die Werbekundin in Zahlungsverzugbefindet
oder wenn der Beitrag gegen die inhaltlichen Vorgaben
verstösst (Ziffer 8 hievor). Ansonsten kannadbike die
Werbung jederzeit entfernen, ablehnen oder einstellen,
wenn sich die Werbekundin in Zahlungsverzugbefindet.
adbike informiert dieWerbekundin diesfalls über die
Ablehnung. Die Werbekundin bleibt grundsätzlichzur
Zahlungverpflichtet.
Für allfällig notwendig werdende Abänderungoder
Überdeckung im Zusammenhangmit die Werbekundin
selber die Kosten.

13Aufbewahrung undEntsorgung
Nach Ablauf desZeitfensters werden die noch vorhan-
denenWerbemittel durch adbikeentsorgt, ausseres
liegt bisspätestens fünf Arbeitstagevor Werbeende ein
anderes Begehren vor.

14Vertraulichkeit
Informationen und Daten aus demVertragsverhältnis, die
weder offenkundig noch allgemein zugänglichsind, wer-
den vertraulich behandelt. Vorbehalten bleiben gesetzli-
che Aufklärungspflichten.Die Pflicht zurVertraulichkeit
gilt nach Beendigung desVertragsverhältnisses weiter.

15Schlussbestimmungen
Jede Änderung oder Ergänzungdes Vertragsverhältnis-
ses zwischen adbikeund der Werbekundin (inkl. jede
Abweichung zudenAGB sowie zuallfälligenanderen
Vertragsbestandteilen und Nebenabreden) bedarf zu
ihrer Gültigkeit der Schriftform.
adbikeist berechtigt,dieAGB unddie Preise jederzeit
zu ändern.Die geänderten Regelungen werden nur auf
Werbebestellungen angewendet, die nach Bekanntma-
chung der Änderungerfolgen.

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarungnichtig sein
oder werden, soberührt dies nicht dieWirksamkeit der
übrigenBestimmungen dieserVereinbarung.Die Parteien
verpflichten sich, in einemsolchen Falle die ungültige
Bestimmung durch eine rechtsgültige zu ersetzen, die
dieser wirtschaftlich möglichst gleichkommt.
Die Parteien verpflichten sich,Meinungsverschiedenhei-
ten und Streitigkeiten nachMöglichkeit gütlich zuregeln.
Diese Vereinbarung untersteht schweizerischemRecht
unter Ausschlussdes Wiener Kaufrechts. Ausschliess-
licher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder in
Verbindungmitdieser Vereinbarungist Basel.

adbikegmbh/Peter Merian-Strasse54/4052Basel
Telefon+41615117005/hello@werbevelo.ch

Stand: 24.05.2020


