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1. Einleitung
Diese Al lgemeinen Geschäftsbest immmungen regeln die Nutzung der Dienste des
Produktes «Art ist Off ice» der Networkof Arts AG (nachfolgend Provider) .  Mit
Ausfül len der Anmeldemaske zur Bestel lung des Produktes auf der Webseite der
Network of Arts AG anerkennt der Kunde vorbehalthols die folgenden Al lgemeinen
Geschäftsbest immungen (nachfolgend AGB).

 
2.  Definit ionen

Der Provider erbr ingt für den Kunden Software-as-a-Service (SaaS)
Dienst le istungen (nachfolgend Dienst) über das Medium Internet im Bereich
Kunstverwaltung. Diese AGB regeln die Überlassung von Software des Providers zur
Nutzung durch den Kunden über das Internet und die Speicherung von Daten des
Kunden durch den Provider.

 
3.  Überlassung der Software

Der Provider stel l t  dem Kunden während der Vertragsdauer die Software «Art ist
Off ice» über das Internet entgelt l ich zur Nutzung zur Verfügung. Die Software wird
durch den Provider laufend weiterentwickelt ,  wodurch s ich der aktuel le
Funkt ionsumfang jewei ls durch die Beschreibung auf der Webseite des Providers
ergibt.  Die Funkt ionstücht igkeit  der Software wird durch den Provider laufend
überwacht. Der Provider beseit igt nach Massgabe der technischen Mögl ichkeiten
Fehler in der Software. E in Fehler l iegt insbesondere vor,  wenn die Software die in
der Leistungsbeschreibung angegebenen Funkt ionen nicht efül l t ,  fa lsche Ergebnisse
l iefert oder in ein anderen Weise nicht funkt ionisgerecht arbeitet ,  sodass die
Nutzung der Software unmögl ich oder erhebl ich eingeschränkt ist .
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4. Nutzungsrechte
Der Provider räumt dem Kunden das nicht ausschl iess l iche und nicht übertragbare
Recht ein,  die Software «Art ist Off ice» während der Dauer des Vertrages
best immungsgemäss zu nutzen. Der Kunde darf die Software weder vervie lfä lt igen
noch bearbeiten. Der Kunde ist n icht berecht igt,  die Software Dritten entgelt l ich
oder unentgelt l ich zur Nutzung zur Verfügung zu stel len. Jede Form der
Zurverfügungs-stel lung der Software an Dritte durch den Kunden ist ausdrückl ich
untersagt.
 
Der Provider kann dem Kunden eine Appl ikat ionsschnittstel le (sogenannte API)  zur
Kommunikat ion der Software mit Dr itten zur Verfügung stel len. Der Provider hat
das Recht,  den Zugriff  auf diese Schnittstel le aus wicht igem oder dr ingendem
Grunde jederzeit  te i lweise oder ganz einzuschränken. E in wicht igder oder
dr ingender Grund l iegt insbesondere dann vor,  wenn Dritten zum Schaden des
Providers Daten aus der Software abrufen oder die Infrastruktur des Providers zu
stark belastet wird.
 

5. Speicherung der Daten
Der Provider stel l t  dem Kunden grundsätz l ich unbegrenzt Speicherplatz auf e inem
Server zur Verfügung. Der Provider kann den Umfang des Speichers des Kunden
einschränken, fa l ls  die Nutzung durch den Kunden untypisch oder übermässig ist .
Der Provider trägt dafür Sorge, dass die gespeicherten Daten über das Internet im
Rahmen der technischen Mögl ichkeiten abrufbar s ind.

 
Der Kunde verpf l ichtet s ich, keine Inhalte auf dem Speicherplatz zu speichern,
deren Bereitstel lung, Veröffent l ichung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder
Verein-barungen mit Dr itten verstösst.

 
Der Provider ist verpf l ichtet,  im Rahmen der technischen Mögl ichkeiten geeignete
und zumutbare Vorkehrungen gegen Datenver lust und zur Verhinderung
unbefugten Zugriffs Dr itter auf die Daten durch Unberecht igte zu treffen.
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Der Kunde ble ibt in jedem Fal l  a l le inberecht igter an den Daten und kann vom
Provider während der Laufzeit  des Vertrages die Herausgabe einzelner oder
sämtl icher Daten ver langen, ohne dass ein Zurückbehaltungsrecht des Providers
besteht.  Die Herausgabe erfolgt über einen, durch den Provider def in ierten,
Übermitt lungskanal .  Nach Kündigung des Vertrages durch den Provider oder den
Kunden ist der Kunde während 30 Tagen berecht igt (ab Kündigungstermin) ,  jedoch
mindestens bis zum Vertragsende, die Herausgabe seiner Daten unter den hier
genannten Best immungen zu ver langen. Der Provider ist n icht verpf l ichtet,  die
Daten des Kunden über diesen Zeitraum hinaus zu speichern.
 

6. Kundendienst und Support
Der Provider beantwortet Anfragen über die dem Kunden zugängl ichen Kanale zur
angebotenen Software innerhalb der auf der Webseite veröffent l ichten
Geschäftszeiten so rasch wie mögl ich. Abhängig des gebuchten Abos können
unterschiedl iche Kanäle (E-Mai l ,  Telefon, L ive-Chat) für den Kunden verfügbar
sein. Wünscht der Kunde Support über einen nicht verfügbaren Kanal ,  so kann der
Provider den dafür entstandenen Aufwand nach branchenübl ichen Tar ifen
verrechnen.
 

7. Gewährleistung des Zugriffes
Der Provider führt Anpassungen, Änderungen oder Ergänzungen der Dienste,
welche Vertragsgegenstand s ind sowie Massnahmen, die der Feststel lung sowie
der Behebung von Störungen am Dienst dienen, welche zu einer Unterbrechung
oder Beinträcht igten Verfügbarkeit  des Dienstes führen könnten mögl ichst während
Zeiten durch, in denen nur ger inge Nutzung des Dienstes besteht.  Der Provider
unterbr icht oder beinträcht igt den Dienst wissent l ich nur dann, wenn dies technisch
notwendig ist .
 
Der Provider überwacht die Grundfunkt ionen des Dienstes tagtägl ich während den
publ iz ierten Geschäftszeiten. Bei  schweren Fehlern, welche zur stark
eingeschränkter oder ausbleibender Verfügbarkeit  des Dienstes führen, erfolgt die
Wartung übl icherweise innerhalb des selben Arbeitstages. Die Verfügbarkeit  des
Dienstes beträgt 99.5% im Jahresdurchschnitt .
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8. Pfl ichten des Kunden
Der Kunde ist verpf l ichtet,  unbefugten Zugriff  durch Dritte auf die Software durch
geeignete Vorkehrungen zu verhindern. Der Kunde ist selbst für die Eingabe und
Pflege der Daten und Informationen, welche für die Nutzung des Dienstes
notwendig s ind, verantwort l icht.  Der Kunde ist verpf l ichtet,  seine Daten und
Informationen vor der Eingabe auf Viren oder sonst ige schädl iche Komponenten zu
prüfen und hierzu dem aktuel len Stand der Technik entsprechende Software zur
Erkennung von solchen Komponenten einzusetzen.

 
Bei  erstmal iger Nutzung des Dienstes muss der Kunde selbständig einen
Benutzernamen (entspr icht e iner E-Mai l-Adresse) und ein Passwort angeben,
welche bei der weiteren Nutzung des Dienstes erforder l ich s ind. Der Kunde ist
verpf l ichtet,  diese beiden Daten beheim zu halten und Dritten gegenüber nicht
zugängl ich zu machen. Der Kunde hat den Provider unverzügl ich über den Ver lust
oder die unbefugte Verwendung dieser beiden Daten zu informieren. Die
Information hat an secur ity@networkofarts.com zu erfolgen.

 
9. Entgelt

Der Kunde verpf l ichtet s ich, an den PRovider für die Softwareüber lassung und das
Host ing von Daten das gemäss seinem Abo vereinbarte Entgelt (a l lenfal ls zzgl .
gesetz l icher MwSt.)  zu bezahlen. Der Provider wird dem Kunden eine Abrechnung
über das vertragl ich geschuldete Entgelt übermitteln.

 
Der Provider ist dazu berecht igt,  durch schr ift l iche Mittei lung an den Kunden
jewei ls zum nächst mögl ichen Kündigungstermin eine Anpassung der
Leistungsinhalte vorzunehmen. Gründe für e ine solche Leistungsänderung s ind
insbesondere der technische Fortschr itt  oder die Weiterentwicklung der Software.
Der Provider ist dabei berecht igt,  den Kunden automatisch auf das, seinem
bestehenden Abo mindestens gle ichwert igen, neue Abo zu mutieren und mit
Beginn der neuen Vertragsper iode das entsprechend geänderte Entgelt in Rechnung
zu stel len. Der Kunde hat das Recht,  mit ausserordent l icher Kündigung mit Fr ist von
14 Tagen zum Änderungszeitpunkt den geänderten Vertrag zu kündigen.
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10. Gewährleistung
Der Provider le istet für die Funkt ions- und die Betr iebsbereitschaft des Dienstes
Gewähr gemäss den Best immungen der vor l iegenden AGB.

 
Der Kunde verpf l ichtet s ich, den Provider von al len Ansprüchen Dritter ,  die auf den
von ihm gespeicherten Daten beruhen, fre izustel len und dem Provider sämtl iche
Kosten zu ersetzen, die diesem wegen mögl icher Rechtsver letzung entstehen. 

 
Der Provider ist zur sofort igen Sperre des Zugangs des Kunden zum Dienst
berecht igt,  wenn begründeter Verdacht besteht,  dass die gespeicherten Daten
rechtswidr ig s ind und-oder Rechte Dritter ver letzen. E in begründeter Verdacht für
eine Rechtswidr igkeit  und-oder eine Rechtsver letzung l iegt insbesondere dann vor,
wenn Ger ichte, Behörden und/oder sonst ige amtl iche Stel len oder Dr itte den
Provider davon in Kenntnis setzen. Der Provider hat den Kunden von der Entfernung
und dem Grund dafür unverzügl ich zu informieren. Die Sperre ist durch den
Provider aufzuheben, sobald der Verdacht vol lumfängl ich entkräftet ist .

 
Im Rahmen der gesetz l ichen Best immungen schl iesst der Provider jegl iche Haftung
gegenüber dem Kunden oder Dr itten, insbesondere für die Erfül lung seienr
vertragl ichen und ausservertragl ichen Pf l ichten und für den Ver lust von Daten und
Gewinnentgang aus (e inschl iess l ich der Fahr läss igkeit ) .  Dieser Haftungsauschluss
gi l t  auch für den Schaden, der direkt oder indirekt durch die Nutzung des Dienstes
entsteht.

 
In a l len Fäl len, unabhängig der Haftungsgrundlage, ist die gegenseit ige Haftung der
Vertragspaerteien auf den Betrag der durch den Kunden geleisteten Zahlungs-
gebühren für den Dienst in den letzten zwölf Monaten vor Entstehung des
Schadens beschränkt.
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11. Laufzeit und Kündigung des Vertrages
Das Vertragsverhältnis zwischen Provider und Kunde beginnt mit der Anmeldung
durch den Kunden. Der Kunde hat die Mögl ichkeit ,  zwischen Monats- und
Jahresabos zu wählen.

 
Monatsabos werden auf unbest immte Zeit abgeschlossen und können von beiden
Partein unter Einhaltung einer e inmonat igen Kündigungsfr ist jewei ls per Ende
Monat gekündigt werden. Die Kündigung hat durch den Kunden über das NoA
Portal  zu erfolgen. Die Rechnungsstel lung des Monatsabos erfolgt monat l ich im
Voraus.

 
Jahresabos werden für die Zeitdauer von einem Jahr abgeschlossen. Sofern der
Kunde nicht spätestens am Tag vor dem Ablauf das Abo über das NoA Porta l
kündigt,  ver längert s ich das Abo automatisch um ein weiteres Jahr.  Die
Rechnungsstel lung des Jahresabos erfolgt jähr l ich im Voraus.

 
Die Kündigung hat über das NoA Porta l  zu erfolgen. Der Provider sendet dem
Kunden eine schr ift l iche Bestät igung per E-Mai l  zu.

 
Die sofort ige Auflösung des Vertrags aus wicht igem Grund ble ibt beiden Parteien
unbenommen. Ein wicht iger Grund zur sofort igen Auflösung dieses Vertrages l iegt
für den Provider insbesondere dann vor,

— wenn der Kunde in Konkurs fä l l t  oder die Konkurseröffnung mangels Akt iven
eingstel l t  wurde.
— wenn der Kunde mit Zahlungsverpf l ichtungen aus dem Vertragsverhältnis im
Ausmass von mindestens 2 Monatsentgelten in Verzug ist .
— wenn der Kunde bei der Nutzung der vertragsgegenständl ichen Dienste
schuldhaft Rechtsvorschr iften ver letzt oder in Urheberrechte, gewerbl iche
Schutzreche oder Namensrechte Dritte eingreift
— bei Nutzung der Dienste zum Zwecke der Förderung kr iminel ler ,
gesetzwidr iger oder ethisch bedenkl icher Handlungen durch den Kunden.

S. 7 / 9

Network of Arts AG — Seidenhofstrasse 12 — CH-6003 Luzern
+41 (41) 508 24 43 — info@networkofarts.com — www.networkofarts.com



12. Geheimhaltung
Der Kunde ermächt igt den Provider,  den Kunden öffent l ich a ls Referenz zu nennen
und Al lgemeines über den vereinbarten Vertrag in geeigneter Weise für
Market ing- und Vertr iebszwecke zu nutzen.

 
Der Provider verpf l ichtet s ich, über a l le ihm im Rahmen der Vorbereitung,
Durchführung und Erfül lung dieses Vertrags zur Kenntnis gelangten vertraul ichen
Informationen und Daten St i l lschweigen zu bewahren und diese Informationen ohne
Ermächt igung des Kunden nicht an aussenstehende Dritte weiterzugeben. Dies gi l t
gegenüber jegl ichen unbefugten Dritten, sofern die Weitergabe von Informationen
nicht zur ordnungsgemässen Erfül lung der vertragl ichen Verpf l ichtung des
Providers erforder l ich ist .

 
13. Verschiedenes

— Alle Immater ia lgüterrechte an den Dienst le istungen, den Diensten, der Webseite
und ähnl ichen Dokumenten des Providers verble iben im Eigentum des Providers.
— Jegl iche Urheberrechte für Inhalte,  welche in den Dienst e ingegeben oder im
Dienst gespeichert werden, verble iben beim bisher igen Inhaber des Urheberrechtes.
— Sämtl iche Mittei lungen s ind, sofern in diesem Vertrag oder von Gesetzes wegen
nicht zwingend eine strengere Form vorgesehen ist ,  schr ift l ich an die im Impressum
der Webseite angegebene Adresse des Providers zu r ichten.
— Die Vertragspartner s ind verpf l ichtet,  dem anderen Vertragspartner Adresse-
änderungen (Post und E-Mai l )  unverzügl ich bekannt zu gegeben, widr igenfal ls die
Mittei lung an der zuletzt bekannt gegebenen Adresse a ls rechtswirksam zugestel l t
gi l t .
 

14. Integrale Vertragsbestandtei le
Folgende ergänzende Dokumende s ind integraler Bestandtei l  d ieses Vertrages:

— "Best immungen zu Datenschutz und Disc la imer"
— Die "Best immungen für die Publ ikat ion von Prof i len" ,  sofern zutreffend für
den Kunden.
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15. Schlussbestimmung
Jegl iche handschr ift l iche Änderungen in diesen AGB s ind nicht ig. Änderungen oder
Erweiterungen der-selben benötigen der Schr iftform. Diese AGB ersetzen jegl iche
bereits bestehende Best immungen per sofort.  Sol l ten einzelne Best immungen eines
Vertrages oder der vor l iegenden AGB nicht ig sein oder wer-den, so wird die
Wirksamkeit der übr igen Best im-mungen dadurch nicht berührt.  Statt der unwirk-
samen Best immung gi l t  dasjenige, das beide Partei-en unter Berücksicht igung der
wirtschaft l ichen As-pekte, unter Anstreben des ursprüngl ichen Zwe-ckes redl ich
vereinbart hätten. Dasselbe gi l t  bei  bestehen einer Vertragslücke.

 
Auf die Nutzung der und die in Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform
entstehenden Rechtsstreit igkeiten kommt schweizer isches Recht zur Anwendung.
Ger ichtsstand ist die Stadt Luzern, Kanton Luzern, Schweiz.
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