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§ 1 Allgemeines 
1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen ("AGB") gelten für jede Geschäftsbeziehung mit Kunden ("Kunde") der Me-

teomatics AG ("Meteomatics"). Sie gelten insbesondere für den Verkauf von meteorologischen Mess- und Vorher-
sagedaten sowie für die Bereitstellung von individuellen Vorhersagen, Software ("Dienstleistungen") und Beratung. Sie 
gelten auch für künftige Geschäftsbeziehungen mit demselben Kunden, ohne dass Meteomatics ihnen widerspricht. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden, die mit diesen Bedingungen nicht übereinstimmen, gelten nur inso-
weit, als Meteomatics ihnen ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat. Dies gilt auch dann, wenn Meteomatics in 
Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden Leistungen für diesen erbringt. 

2. Soweit ein Widerspruch zwischen diesen Bedingungen und einer individuellen Vereinbarung mit dem Kunden (ein-
schließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) besteht, hat diese individuelle Vereinbarung stets Vorrang 
vor diesen Bedingungen. Es bedarf der Schriftform und der schriftlichen Anerkennung durch Meteomatics. Änder-
ungen dieser AGB werden dem Kunden in laufender Geschäftsbeziehung per E-Mail oder in anderer schriftlicher Form 
bekannt gegeben. Die Änderungen werden einen Monat nach ihrer Bekanntgabe wirksam. Innerhalb dieser Frist kann 
der Kunde schriftlich widersprechen. Auf dieses Recht wird Meteomatics auch bei der Bekanntgabe der neuen Bed-
ingungen hinweisen. Im Falle des Widerspruchs hat Meteomatics das Recht, den Vertrag mit einer Frist von einem 
Monat außerordentlich zu kündigen. 

§ 2 Vertragsabschluss 
1. Angebote von Meteomatics sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht anders angegeben. Dies gilt auch dann, 

wenn dem Kunden Beschreibungen, technische Unterlagen (z.B. Berechnungen, Kalkulationen), sonstige Produk-
tbeschreibungen oder Unterlagen - auch in elektronischer Form - überlassen wurden. 

2. Die Bestellung von Leistungen durch den Kunden gilt als verbindliches Angebot, sofern sich aus der Bestellung oder 
sonstigen Vereinbarungen nichts anderes ergibt. 

3. 3. Meteomatics ist berechtigt, die Bestellung innerhalb von 4 Kalenderwochen nach Zugang anzunehmen. Wird die 
Annahme nach Ablauf dieser 4-Wochen-Frist erklärt und sieht sich der Kunde nicht an seine Bestellung gebunden, 
bedarf es einer schriftlichen Erklärung. Andernfalls gilt der Vertrag als geschlossen. 

4. Die Annahme der Bestellung erfolgt in schriftlicher - auch elektronischer - Form durch Meteomatics. Geringfügige 
Änderungen z.B. technischer oder optischer Details sind vorbehalten und berechtigen nicht zu einer Änderung der 
Bestellung bei gleichwertiger Leistung. 

§ 3 Leistungsbeschreibung, Lieferfristen, 
Vorbehalt der Lieferfähigkeit 
1. Meteomatics weist darauf hin, dass die gelieferten Messungen und Prognosen nicht behördlich autorisiert sind, z.B. 

durch staatliche Stellen. Sofern der Kunde solche behördlichen Daten benötigt oder zur Verwendung verpflichtet 
ist, kann er diese Anforderungen unter Umständen nicht mit einer Geschäftsbeziehung zu Meteomatics erfüllen. 

2. Meteomatics erbringt seine Dienstleistung unter Einhaltung der gängigen Standards der meteorologischen Wissen-
schaft und Technik. Aufgrund verschiedener Einflüsse auf das Wetter kann die aktuelle Wetterlage nicht genau 
vorhergesagt werden. Auch ist es nicht möglich, bestimmte vergangene Wetterlagen exakt zu rekonstruieren. Die 
Leistungen von Meteomatics sind als Prognosen und Rekonstruktionen zu verstehen, die auf Erfahrung und einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit beruhen. Differenzen zu den tatsächlichen Wetterverhältnissen sind nicht zu vermeiden. 

3. Meteomatics wird sich bemühen, Verträge mit einmaliger Lieferung von Daten oder Leistungen so schnell wie möglich 
abzuschließen. Regelmäßige Lieferungen von Daten oder Leistungen erfolgen zu den zwischen Meteomatics und dem 
Kunden schriftlich vereinbarten Terminen. 
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4. Meteomatics erhält meteorologische Informationen und Daten von Drittanbietern. Erhält Meteomatics unverschuldet 
diese Informationen und Daten nicht oder nicht rechtzeitig, ist Meteomatics berechtigt, die Informationen anderweitig 
zu beschaffen, sofern dies möglich ist. Stehen z.B. Stationsbeobachtungsdaten nicht zur Verfügung, ist die Ver-
wendung von Daten nahegelegener Stationen oder berechneter Daten zulässig. Ist eine anderweitige Datenbeschaf-
fung nicht möglich, ist Meteomatics berechtigt, ihre Leistungen zu verschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurückzutreten. Gleiches gilt, wenn die Leistungen von Meteomatics aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund der Un-
terbrechung von Übertragungswegen außerhalb ihrer Systemgrenzen (insbesondere des Internets oder anderer Tel-
ekommunikationsnetze) nicht erbracht werden können. 

§ 4 Lieferung, Bereitstellung 
1. Die Lieferung von Dienstleistungen und Daten erfolgt in elektronischer Form, sofern nicht anders angegeben. Der 

Kunde ruft die Daten selbständig ab. Meteomatics ist nicht verpflichtet, den Datenempfang beim Kunden zu über-
prüfen. 

2. Meteomatics garantiert die Lieferung von Daten zu 99%, bezogen auf ein Jahr. Sollten Sie eine höhere Liefertreue 
(SLA) wünschen, sprechen Sie uns bitte an. Bei der Berechnung dieser Verfügbarkeit werden angemessene 
Wartungszeiten nicht berücksichtigt. Notwendige vorbeugende Wartungsarbeiten werden von Meteomatics in der 
Regel in nutzungsarmen Zeiten durchgeführt und dem Kunden mit angemessener Frist schriftlich mitgeteilt, soweit 
die Verfügbarkeit der Dienste betroffen ist. Die in §3 Nr. 3 beschriebenen Fälle werden ebenfalls entsprechend 
berücksichtigt. 

§ 5 Nutzungsrecht 
1. Meteomatics räumt dem Kunden das nicht ausschließliche Recht ein, die erbrachten Leistungen zu nutzen. Dieses 

Recht ist zeitlich auf die Dauer des Vertrages, räumlich auf das Vertragsgebiet und sachlich auf den Vertragszweck 
beschränkt. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere die Weitergabe der eingeräumten Nutzungsrechte an 
Dritte, jede Veränderung, Bearbeitung und/oder öffentliche Zugänglichmachung im Ganzen oder in Teilen ist un-
zulässig, soweit nichts anderes bestimmt ist. Eine Weitergabe der Software an Dritte oder eine öffentliche 
Zugänglichmachung ist zulässig, wenn der Kunde gesetzlich verpflichtet ist. Das Recht zur Archivierung von Daten 
über einen Zeitraum von sechs Monaten nach Lieferung hinaus ist ausgeschlossen, es sei denn, der Kunde ist zur 
Archivierung der Daten gesetzlich verpflichtet. 

2. Meteomatics ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn der Kunde einen wesentlichen Verstoß gegen diese Bed-
ingungen begeht. Meteomatics ist berechtigt, unabhängig vom tatsächlichen Schaden einen pauschalen 
Schadensersatz in Höhe von CHF 20'000 (in Worten: zwanzigtausend Schweizer Franken) pro Schadensfall zu ver-
langen. Der Kunde trägt die Beweislast dafür, dass ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist. Meteomatics 
trägt die Beweislast, wenn ein höherer Schaden entstanden ist. In diesem Fall kann Meteomatics auch einen darüber 
hinausgehenden Schaden geltend machen. 

3. Im Falle eines begründeten Verdachts einer Verletzung der dem Kunden eingeräumten Nutzungsrechte ist der Kunde 
verpflichtet, Meteomatics bei der Aufklärung und Verfolgung des Verdachts in angemessenem Umfang zu unter-
stützen, insbesondere durch die Überlassung von Informationen und Unterlagen, soweit dies für Meteomatics zu-
mutbar ist. 

§ 6 Mängelansprüche, Haftung 
1. Für die Rechte des Kunden bei Mängeln gelten, soweit nicht anders angegeben, die gesetzlichen Vorschriften. 

Grundlage der Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Leistung getroffene Vereinbarung. Diese 
Vereinbarung über die Beschaffenheit der Leistung wird durch den Inhalt dieser AGB, insbesondere §3 (unter 
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Vorbehalt von §1 Nr. 3) wiedergegeben. Meteomatics erbringt ihre Leistungen unter Beachtung der anerkannten 
Standards der meteorologischen Wissenschaft und Technik. Meteomatics übernimmt keine Gewähr dafür, dass die 
gelieferten Vorhersagen exakt sind. Insoweit ist die Haftung von Meteomatics ausgeschlossen. 

2. Meteomatics haftet unbeschränkt bei Arglist, Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Mängeln, die zu einer Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit führen. 

3. Meteomatics haftet nicht im Falle leichter Fahrlässigkeit. 
4. Meteomatics haftet in keinem Fall für mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, entgangenen Gewinn und mittelbare oder 

sonstige Folgeschäden und Ansprüche Dritter. 
5. Soweit die Haftung von Meteomatics ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung von Hilfsper-

sonen. 
6. Das Recht des Kunden, bei einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, vom Vertrag zurückzutreten, 

bleibt hiervon unberührt. 
7. Meteomatics bietet ihre Dienste nur dem Kunden an. Eine Weitergabe an Dritte, auch wenn sie erlaubt ist, erfolgt auf 

eigene Verantwortung des Kunden. Meteomatics übernimmt keine Verantwortung für solche Dritte. Wird Mete-
omatics aus einem in- oder ausländischen Rechtsgrund auf Schadensersatz in Anspruch genommen, so stellt der 
Kunde Meteomatics von den Ansprüchen des Dritten und den damit verbundenen Rechtsverteidigungskosten frei. 
Gleiches gilt für den Fall der vertragswidrigen Weitergabe oder öffentlichen Zugänglichmachung von Leistungen 
oder Daten durch den Kunden. 

§ 7 Preise, Zahlungsbedingungen 
1. Meteomatics erbringt ihre Leistungen und Lieferungen gegen ein Entgelt. Die Höhe ergibt sich aus der jeweils gültigen 

Preisliste, soweit nichts anderes vereinbart ist. Auf alle Preise ist die gesetzliche Mehrwertsteuer zu entrichten, so-
fern nicht anders angegeben. 

2. Meteomatics behält sich das Recht vor, die Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages 
Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen eintreten. Diese werden dem Kunden auf Verlangen nachgewiesen. 

3. Die vereinbarte Vergütung ist innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne jeden Abzug zu zahlen, sofern 
nicht anders angegeben. 

4. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt und von Meteomatics schriftlich anerkannt worden sind. 

§ 8 Beendigung 
1. Abgeschlossene Verträge mit regelmäßigen Leistungserbringungen können mit einer Frist von vier Wochen zum 

Monatsende gekündigt werden. 
2. Jede Partei kann die Vereinbarung mit sofortiger Wirkung und jederzeit kündigen, wenn: 

a. eine Vertragspartei gegen die Bestimmungen dieser Bedingungen oder des geschlossenen Vertrages 
verstößt 

b. über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder der Insolvenzantrag man-
gels Masse abgewiesen wird oder ein gerichtliches Vergleichsverfahren eingeleitet wird oder besondere An-
zeichen für eine mögliche Insolvenz vorliegen; 

c. c. eine Partei ihre Tätigkeit endgültig einstellt. 
3. Kündigt Meteomatics den Vertrag außerordentlich aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, erfolgt keine anteilige 

Erstattung bereits gezahlter Vergütungen. 
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§ 9 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, 
Gerichtsstand, Datenschutz 
1. Es kommt ausschliesslich Schweizer Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) zur Anwendung. 
2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist St. Gallen, soweit dies gesetzlich zulässig 

ist. Dies gilt auch für das Mahnverfahren. 
3. Meteomatics verwendet die Daten des Kunden bei der Auftragsabwicklung in Übereinstimmung mit den schweizer-

ischen Datenschutzbestimmungen. 

§ 10 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Teile dieser Bedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen Teile nicht berührt. Die Vertragsparteien sind in diesem Fall verpflichtet, eine wirksame und durchführbare Re-
gelung zu vereinbaren, die den unwirksamen oder undurchführbaren Teilen wirtschaftlich am nächsten kommt. 
Entsprechendes gilt für den Fall einer Regelungslücke. 
 


