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NUTZUNGSBEDINGUNGEN (AGB)

Willkommen auf Veepee (www.veepee.ch) (die «Website»), einer von 
der Firma eboutic.ch SA, Rue du Valentin 34 in 1004 Lausanne 
betriebenen Website für Privatverkäufe (« Veepee »). 

1. ZUSTIMMUNG ZU DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

1.1. Mit dem Zugriff auf unsere Website und mit deren Nutzung 
bestätigen Sie unabhängig davon, ob Sie sich als Nutzer 
registrieren lassen oder nicht («Nutzer», «Kunde», «Sie»), 
dass Sie an diese Nutzungsbedingungen gebunden sind und 
Sie erklären, dass Sie diese gelesen und verstanden haben. 

1.2. Die Nutzung der Website ist nur zu privaten Zwecken 
gestattet. Jegliche gewerbliche Nutzung insbesondere zum 
Weiterverkauf von auf der Website gekauften Produkten, 
Dienst- und Serviceleistungen an Dritte ist untersagt. 

1.3. Wir behalten uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen 
in unserem Ermessen jederzeit zu ändern. Es obliegt Ihnen, 
diese regelmässig unter der Adresse www.veepee.ch/de/agb 
einzusehen, um sich über jegliche Änderungen auf dem 
Laufenden zu halten. Registrierte Nutzer werden manchmal 
auch per E-Mail über Änderungen informiert. 

1.4. Mit der Nutzung der Site bestätigen Sie, dass alleine die 
Veröffentlichung der überarbeiteten Nutzungsbedingungen 
auf der Website genügt, damit jegliche Änderung oder 
Überarbeitung für Sie verbindlich ist. Die weitere Nutzung der 
Website nach einer Änderung bedeutet, dass Sie diesen 
Änderungen zustimmen. 

1.5. Die Nutzung bestimmter besonderer Dienste von Veepee 
kann besonderen Nutzungsbedingungen unterliegen. Mit der 
Nutzung der jeweiligen Dienste erklären Sie Ihr 
Einverständnis mit den jeweils geltenden besonderen 
Nutzungsbedingungen. Im Fall von Abweichungen haben die 
besonderen Nutzungsbedingungen im Rahmen der Nutzung 
des jeweiligen Dienstes Vorrang.  

2. IHRE ANMELDEVERPFLICHTUNGEN 

2.1. Bestimmte Bereiche der Website erfordern eine Registrierung 
(«vorbehaltene Bereiche»). Mit Ihrer Registrierung erklären 
und versichern Sie, dass Sie gemäss den 
Nutzungsbedingungen zur Eröffnung eines Kontos berechtigt 
sind und dass die Angaben, die Sie bei der Registrierung 
machen, richtig und nicht irreführend sind. Konten können nur 
von gemäss dem Recht ihres Wohnsitzlandes volljährigen 
natürlichen Personen eröffnet und genutzt werden, welche 
mindestens achtzehn (18) Jahre alt sind. 

2.2. Sie verpflichten sich, im Rahmen Ihrer Nutzung dieser 
vorbehaltenen Bereiche auf dem Anmeldeformular richtige, 
genaue, aktuelle und vollständige Angaben zu Ihrer Person zu 
machen («Anmeldedaten») und die Anmeldedaten laufend zu 
aktualisieren, damit diese richtig, genau, aktuell und 
vollständig bleiben. Wenn Sie unrichtige, ungenaue, nicht 
aktuelle oder unvollständige Angaben machen oder wenn 
Veepee aus angemessenen Gründen den Verdacht hat, dass 
Sie solche Angaben gemacht haben oder wenn das 
Unternehmen aus sonstigen Gründen der Ansicht ist, dass Sie 
gegen eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen 
verstossen haben, hat Veepee das Recht, Ihr Konto zu 
suspendieren oder zu schliessen und jegliche derzeitige oder 

zukünftige Nutzung der Website (ganz oder teilweise) zu 
verweigern, ohne diese Entscheidung zu begründen.  

3. KONTO, KENNWORT UND SICHERHEIT 

3.1. Sie haften für die Qualität und die Geheimhaltung des bei 
Ihrer Registrierung gewählten Kennworts sowie für sämtliche 
mit Ihrem Kennwort und Ihrem Konto getätigten 
Transaktionen. 

3.2. Sie verpflichten sich, Veepee umgehend über jegliche 
betrügerische Nutzung Ihres Kontos oder Ihres Kennworts 
und über jeglichen sonstigen Sicherheitsbruch zu informieren 
und sicherzustellen, dass Sie Ihr Konto am Ende jeder Sitzung 
schliessen (Abmeldung). Veepee haftet nicht für durch Ihre 
Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen verursachten 
Schäden oder Verluste. conTenu 

4. INHALT 

4.1. Der Inhalt der Website wird Ihnen in seiner jeweiligen Form 
angeboten und er darf nicht auf sonstige Weise zu einer 
anderen Nutzung als zu seiner Einsicht und seiner Nutzung 
auf der Website verwendet, vervielfältigt, verbreitet, 
übertragen, abgebildet, verkauft, weitergegeben oder genutzt 
werden. Veepee gestattet Ihnen zu diesem einzigen Zweck 
den beschränkten, widerruflichen und nicht ausschliesslichen 
Zugriff auf die Website und deren Nutzung zu privaten 
Zwecken im Einklang mit den Nutzungsbedingungen. Wenn 
Sie einen Teil des Inhalts der Website zu einem sonstigen 
Zweck vervielfältigen oder kopieren möchten, kontaktieren 
Sie uns bitte über das Formular unter 
www.veepee.ch/de/kontakt. 

4.2. Der Nutzer verpflichtet sich, gegen keine Rechtsvorschriften 
zu verstossen und die Website nicht zu rechtswidrigen 
Zwecken zu nutzen, keine falschen, unvollständigen oder 
unrichtigen Angaben zu machen und keine Viren, Trojaner, 
Würmer, Zeitbomben oder sonstigen Programme auf die 
Website zu stellen, die dazu konzipiert sind, Schaden 
anzurichten, eine schädliche Wirkung zu haben oder ein 
System, Daten oder Personendaten abzufangen oder zu 
umgehen. 

5. PRODUKTE, DIENST- UND SERVICELEISTUNGEN 

5.1. Die verkauften Produkte, Dienst- und Serviceleistungen 
werden zum Zeitpunkt des Verkaufs auf der Website 
beschrieben. Die Merkmale der Produkte, Dienst- und 
Serviceleistungen sowie die Fotos werden in Absprache mit 
dem Lieferanten erstellt und dienen nur zu 
Informationszwecken. Veepee übernimmt keine 
Gewährleistung für die Übereinstimmung des Produkts, der 
Dienst- oder Serviceleistungen mit deren Beschreibung oder 
Abbildung. Veepee bietet Übernachtungsangebote und 
Serviceleistungen mit Anreise mit dem Zug oder Flugzeug 
oder ohne Anreise, Freizeitangebote, Unterhaltung, 
Kreuzfahrten, Flüge und auch Versicherungen in 
Zusammenarbeit mit der Allianz Global Assistance. 

5.2. Die Produkte, Dienst- und Serviceleistungen werden während 
der Dauer des Verkaufs und abhängig vom vorhandenen 
Lagerbestand auf der Website angeboten. Die auf der 
Website angegebenen verfügbaren Mengen basieren auf den 
Angaben unseres Lieferanten und müssen bestätigt werden. 
Wenn der Lieferant das Produkt nicht liefern oder die Dienst- 
und Serviceleistungen nicht erbringen kann, kann Veepee die 
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Bestellung jederzeit stornieren und dem Kunden den bereits 
gezahlten Betrag zurückerstatten. 

5.3. Alkoholische Getränke werden nicht an Jugendliche unter 18 
Jahren verkauft. Während des Bestellvorgangs haben Sie 
entsprechend zu bestätigen, dass Sie 18 Jahre oder älter 
sind. Ist dieses Mindestalter nicht erreicht, so wird Ihr Angebot 
nicht angenommen und es kann kein Vertrag zustande 
kommen. Sie sind verpflichtet, wahrheitsgetreue Angaben zu 
Ihrer Person zu machen.  

6. PREIS UND BETEILIGUNG AN DEN VERSANDKOSTEN 

6.1. Die Preise verstehen sich netto, in Schweizer Franken, 
inklusive Mehrwertsteuer; sie gelten während der gesamten 
Dauer des Verkaufs. Zu den angegebenen Preisen kommen 
die im «Warenkorb» des Bestellformulars angegebenen 
Versandkosten hinzu. 

6.2. Bezüglich des Verkaufs von Reise- und 
Freizeitdienstleistungen: Manchmal werden zusätzliche 
Steuern oder Gebühren von den Behörden des betroffenen 
Landes oder der Firma verlangt, z. B. Aufenthalts- und 
Einreisesteuern, Visagebühren, Trinkgelder, Endreinigung 
usw. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind diese 
Steuern vom Kunden vor Ort zu bezahlen. Diese Kosten 
werden, sofern möglich, zum Zeitpunkt des Verkaufs 
angekündigt. 
Weitere Leistungen vor Ort müssen direkt an unseren Partner 
oder Drittanbieter vor Ort in der Landeswährung bezahlt 
werden. Soweit dies möglich ist, werden die Kosten beim 
Verkauf angegeben. 
Für bestimmte Dienste fordert unser Partner die Zahlung 
eines Garantiedepots (Kaution). Die Kaution wird in der Regel 
per Kreditkarte oder bar zu Beginn der Dienstleistung 
hinterlegt und am Ende der Dienstleistung wieder 
zurückerstattet. 

7. ABSCHLUSS DES KAUFS UND ZAHLUNG 

7.1. Die Fotos von Produkten, Dienst- und Serviceleistungen in 
unserem Onlinekatalog sind nicht verbindlich. Wenn Sie auf 
«Meine Bestellung bestätigen» klicken, erteilen Sie Ihre 
Zustimmung zur Bestellung der in Ihren Warenkorb gelegten 
Artikel. Der Kaufvertrag wird beim Erhalt des E-Mails mit der 
Bestätigung der Bestellung - vorbehältlich der Verfügbarkeit 
des Produktes, der Dienst- oder Serviceleistung bei unserem 
Lieferanten - rechtswirksam abgeschlossen. 

7.2. Der Preis der auf der Webite getätigten Käufe ist bei der 
Bestellung ohne Abzug fällig. Die Zahlung erfolgt 
ausschliesslich per Kreditkarate (Visa, Mastercard oder 
American Express), Postcard, Postfinance, myOne-Karte, 
Paypal, Mobile Payment via TWINT, Banküberweisung via 
Klarna, Zahlung gegen Rechnung (via Swissbilling SA). Der 
Gesamtbetrag der Bestellung wird bei der Bestätigung 
umgehend belastet. 

7.3. Veepee hat keinen Zugriff auf die vertraulichen Informationen 
im Rahmen des Zahlungsvorgangs. Die erfassten Daten 
werden verschlüsselt und sicher an die Firma DATATRANS 
übertragen, ohne dass Veepee auf diesen Zugriff hat. 

7.4. Wir speichern Ihre Rechnung und schicken Ihnen eine 
detaillierte Aufstellung Ihrer Bestellung und unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen per E-Mail. Sie können 
die Aufstellung Ihrer Bestellungen im Bereich «Meine 

Bestellungen» unter «Mein Konto» jederzeit einsehen. 
Livraison 

8. LIEFERUNG 

8.1. Die Produkte werden an die vom Kunden bei der Bestellung 
angegebene Versandadresse gesandt. 
Für die Reise- und Freizeitangebote dient die 
Buchungsbestätigung als «Voucher», der bei dem jeweiligen 
Servicepartner vorgewiesen werden muss. Sie wird durch 
den Kunden bestätigt und direkt an die bei der Bestellung auf 
www.veepee.ch angegebene Mailadresse gesandt. 

8.2. Veepee liefert in die Schweiz und nach Liechtenstein. 

8.3. Die Bearbeitungs- oder Liefergebühren werden in der 
Zusammenfassung Ihrer Bestellung aufgelistet und 
unterliegen der Zustimmung des Kunden, bevor die 
Bestellung bestätigt wird. Die Versandkosten für eine 
Lieferung in die Schweiz oder nach Liechtenstein betragen 
CHF 9.90 für Sendungen mit den Höchstmassen von 0.6m x 
0.6m x 1m und dem Höchstgewicht von 30 kg. Die 
Versandkosten können abhängig vom Gewicht Ihrer Sendung 
variieren. Bei unseren Angeboten im Bereich Reise und 
Freizeit können die Versandkosten variieren. Ausnahmen 
werden bei der Bestellung speziell erwähnt. 

8.4. Das wenn bei der Bestätigung der Bestellung oder in der 
Bestätigungsmail angegebene Versanddatum ist eine 
ungefähre Angabe und für Veepee nicht verbindlich. 

8.5. Wenn bei der Bestätigung der Bestellung keine besonderen 
Bedingungen angegeben sind, wird Ihr Voucher für die Reise- 
und Freizeitangebote sofort per E-mail versandt, nachdem Sie 
Ihre Buchung bestätigt haben. Sollte dies nicht der Fall sein, 
muss der Kunde innerhalb kürzester Zeit den Kundenservice 
von Veepee - unter «HILFE & KONTAKT» auf der Website 
www.veepee.ch oder telefonisch von Montag bis Freitag von 
8:30 bis 17:30 Uhr unter 0848 820 810 - darüber informieren. 

8.6. Veepee haftet nicht für Verzögerungen oder Probleme bei der 
Lieferung. Veepee übernimmt keine Gewähr für die 
Zustellung des Produkts. Der Kauf wird bei der Übergabe des 
Produkts an die Post oder den Transporteur rechtswirksam 
abgeschlossen. Veepee übernimmt nach 
ordnungsgemässem Versand keine Haftung im Falle eines 
Diebstahls, Verlusts oder jeglicher Beschädigung eines 
Pakets. Und Veepee wird zu diesem Zeitpunkt von jeglicher 
Haftung befreit wie auch beim elektronischen Versand (per E-
mail) des Vouchers für die Reise-, Freizeitangebote und 
Dienstleistungen nach der Buchungsbestätigung. 

8.7. Die Höhe der Versandkosten oder die Gebühren der Dienst- 
und Serviceleistungen werden im «Warenkorb» angegeben 
und werden dem Nutzer vor der Bestätigung jeder Bestellung 
zur Zustimmung unterbreitet. 

8.8. Im Falle einer fehlerhaften Angabe des Kunden über seine 
persönlichen Daten, lehnt Veepee jede Haftung ab für Nicht- 
oder Schlechterfüllung durch Nichterhalt des Gutscheins für 
Dienstleistungen oder Reise- und Freizeitdienstleistungen.  

9. GARANTIE UND RÜCKGABERECHT DER PRODUKTE 

9.1. Veepee bietet keine Garantie auf die verkauften Produkte. Der 
Nutzer kann seine Rechte unmittelbar gegenüber dem 
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Hersteller geltend machen, wenn dieser eine solche Garantie 
anbietet. 

9.2. Für alle von Veepee zum Verkauf angebotenen Artikel, 
ausgenommen der Aufgeführten in Punkt 9.6., gilt ein 
Rückgaberecht von 14 Tagen. Diese Frist gilt ab dem Datum 
des Erhalts der Ware. 

9.3. Vor der Rücksendung, muss der Kunde Veepee über den 
Wunsch einer Rückgabe informieren: 
• indem er sich entweder auf Veepee in die Rubrik „Meine 

Bestellungen“ | „Artikel retournieren“ begibt. 
• oder indem er die folgende Nummer 0848 820 810 

anruft. Unser Kundenservice steht Ihnen Montag bis 
Freitag von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr zur Verfügung. 

9.4. Der Kunde muss die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
der Ware zurückschicken. Das rechtzeitige Datum des 
Poststempels reicht zur Fristwahrung aus. 

9.5. Die Produkte müssen in dem Zustand, in dem sie erhalten 
wurden, und in ihrer Originalverpackung zusammen mit 
einem Rücksendeschein zurückgeschickt werden. Sollte den 
Artikel beschädigt oder in schlechten Zustand sein könnte die 
Rücksendung abgelehnt werden. 

9.6. Einige Produkte und Dienstleistungen sind vom 
Rückgaberecht des Kunden ausgeschlossen. Der Kunde wird 
vor Kaufabschluss auf der Produktdetailseite der betroffenen 
Produkte oder Dienstleistungen durch einen Vermerk «keine 
Rücksendung möglich» oder «Kein Rückgaberecht auf 
diesem Produkt» darauf hingewiesen. Die Rücksendung ist 
insbesondere ausgeschlossen für folgende Produkte: 
Unterwäsche, Sexspielzeug, Kosmetik (wenn die Verpackung 
geöffnet wurde), Nahrungsmittel und Wein (wenn die 
Verpackung geöffnet wurde). 

9.7. Im Falle einer Rücksendung gemäss den obigen Absätzen 
wird der gezahlte Preis gemäss den folgenden Modalitäten 
zurückerstattet: 
• wenn die Rücksendung auf einen Irrtum von Veepee 

zurückzuführen ist, durch Rückerstattung des für das 
zurückgeschickte Produkt bezahlten Betrags inklusive 
der Versandkosten. Die Rückerstattung erfolgt mittels 
derselben Zahlungsmethode, die Sie für den Kauf 
benutzt haben. Die mit der Rücksendung der Waren 
verbundenen Kosten werden Ihnen in Form eines 
Einkaufsgutscheins auf Ihrem Kundenkonto 
gutgeschrieben. Es wird nur der gezahlte Betrag 
zurückerstattet, Vorteilscodes können nicht 
zurückerstattet oder reaktiviert werden. 

• in allen anderen Fällen durch Ausstellen eines 
Einkaufsgutscheins. Die Versandkosten sowie die 
Kosten für die Rücksendung werden nicht erstattet, noch 
verzinst. Mit Ausnahme der Zahlung gegen Rechnung, 
bei der Rücksendungen erstattet werden. Gutscheine 
können auf der Website eingelöst werden und sind 1 
Jahr gültig. 

10. ANNULIERUNG UND VERSICHERUNGSANGEBOTE 
REISEN UND FREIZEIT 

10.1. Der Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung kann 
durch Veepee im Falle eines Ausfalls des Lieferanten oder der 
Nicht-Verfügbarkeit des Serviceangebots annulliert werden, 
ohne dass Veepee irgendwelche Haftung übernimmt. In 
solchen Fällen kann Veepee dem Kunden eine Alternative 

oder die Annullierung seiner Bestellung mit Geldrückgabe 
vorschlagen. 

10.2. Ab dem Zeitpunkt der Buchung beim Hotel oder 
Reiseveranstalter und im Falle einer Stornierung der 
Lieferung oder der Dienstleistung durch Streik, höhere 
Gewalt oder aus anderen ähnlichen Gründen gelten in jeden 
Fall die AGB des entsprechenden Hotels oder 
Reiseveranstalters. 

10.3. Bitte beachten Sie unbedingt die darin angegebenen 
Stornierungs- und Umbuchungsfristen. Bestellungen können 
nach ihrer Bestätigung unter keinen Umständen vom Kunden 
geändert, zurückgezogen oder storniert werden. Vom 
Kunden bestellte Dienstleistungen - unabhängig davon, ob sie 
für sich selbst oder für Dritte bestellt wurden - gehen nach 
Erhalt der Auftragsbestätigung in allen Fällen in voller Höhe 
zu Lasten des Kunden. Allfällige Stornierungs- oder 
Umbuchungskosten gehen zu Ihren Lasten. 

10.4. Auf der Website www.veepee.ch wird eine Reise- und 
Annullierungskostenversicherung oder Annullierungs- und 
Assistance-Versicherung von Allianz Global Assistance 
angeboten. Wenn ein Kunde eine Versicherung von Allianz 
Global Assistance beantragt, werden die Daten an Allianz 
Global Assistance weitergeleitet. Veepee übernimmt keine 
Haftung bei Schadensfällen, bei solchen muss sich der Kunde 
direkt an Allianz Global Assistance wenden. 

11. EINKAUFSGUTSCHEINE UND VORTEILSCODES 

11.1. Einkaufsgutscheine und Vorteilscodes sind Gutscheine, die 
nicht käuflich erworben werden können, sondern die wir im 
Rahmen von Werbekampagnen mit einer bestimmten 
Gültigkeitsdauer ausgeben. 

11.2. Einkaufsgutscheine können während eines Jahres auf der 
Website eingelöst werden. Sie können nicht umgetauscht 
werden und der Wert von Einkaufsgutscheinen kann nicht in 
bar ausgezahlt werden. 
Die Vorteilscodes können gemäss den bei ihrer Übermittlung 
an den Nutzer oder bei ihrer Veröffentlichung angegebenen 
Bedingungen und innerhalb der entsprechend angegebenen 
Fristen auf der Website genutzt werden. Sie können nicht 
umgetauscht oder reaktiviert werden und ihr Wert kann nicht 
in bar ausgezahlt werden. 

11.3. Wenn ein ganz oder teilweise mit einem Einkaufsgutschein 
bezahltes Produkt aufgrund eines Irrtums von Veepee 
zurückgeschickt wird, wird ein neuer, gleichwertiger 
Einkaufsgutschein zugunsten des Nutzers ausgestellt. 
Eventuell verwendete Vorteilscodes werden nicht reaktiviert. 

11.4. Wir machen das natürlich nicht gern, aber wenn ein 
Rabattcode nicht richtig eingesetzt werden kann, weil etwas 
oder jemand allen den Spass verdirbt - z.B. durch Betrug, 
Manipulation, technische Fehler oder alles andere, dass 
ausserhalb unserer Kontrolle liegt und den Einsatz oder die 
Fairness des Vorteilscodes beeinflusst, oder alles, was 
Veepee in Bezug auf diesen Vorteilscode für unangemessen 
hält - können wir den Vorteilscode stornieren, ändern oder 
einstellen. 

12. LINKS 

12.1. Wenn Sie einen Link zu der Website veröffentlichen möchten, 
verpflichten Sie sich ausdrücklich, Folgendes zu tun: (i) die 
Website nicht innerhalb einer anderen Website anzuzeigen; 
(ii) keine Verbindung zwischen der Website und einem Dritten 



Veepee - Nutzungsbedingungen  Version: 22. Januar 2020 
 

4 | 5 

herzustellen; (iii) die Website, auf die der Link verweist, 
ordnungsgemäss Veepee zuzuschreiben; und (iv) 
sicherzustellen, dass der Link nicht stillschweigend oder 
ausdrücklich den Eindruck erweckt, dass Veepee die 
Aktivitäten einer anderen Website oder eines anderen 
Unternehmens billigt, unterstützt oder übernimmt und dass 
Veepee und/oder ihre Aktivitäten nicht in einem falschen Licht 
oder in irreführender, rufschädigender oder beleidigender Art 
oder auf eine sonstige Weise dargestellt werden, die den Ruf 
von Veepee schädigen könnte oder dass aus der Website ein 
sonstiger Nutzen gezogen wird. 

12.2. Ohne die vorherige konkrete, schriftliche Zustimmung der 
Rechteinhaber gestattet Ihnen die Verlinkung mit der Website 
nicht die Nutzung von Inhalten, Namen, Logos, Bildern oder 
Marken von Veepee oder Dritten. 

12.3. Veepee behält sich das Recht vor, Sie ohne Angabe von 
Gründen dazu aufzufordern, einen Link zur Website zu 
entfernen. 

13. URHEBER- UND MARKENRECHT 

Die Namen und die Logos von Veepee und eboutic.ch sowie 
die Website sind insbesondere durch das Urheber- und 
Markenrecht geschützt. Eine Veränderung, Vervielfältigung, 
Veröffentlichung, Weitergabe an Dritte und/oder anderweitige 
Verwertung des geschützten Eigentums ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von Veepee ist ausdrücklich 
untersagt. 

14. ÄNDERUNGEN DER DIENSTLEISTUNG 

Veepee behält sich das Recht vor, die Website jederzeit (ganz 
oder teilweise) mit oder ohne Vorankündigung 
vorübergehend oder dauerhaft zu ändern oder einzustellen. 
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Veepee Ihnen 
und Dritten gegenüber für keine Änderung, Unterbrechung 
oder Einstellung der Website oder der Dienstleistung haftet. 
Jeder Teil des Inhalts kann zu jedem Zeitpunkt überholt sein 
und Veepee ist in keinem Fall zur Aktualisierung dieses Inhalts 
verpflichtet. 

15. DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Mit der Nutzung der Website können Sie oder jegliche 
Personen, denen Sie den Zugriff auf Ihr Konto und dessen 
Nutzung gestatten, bestimmte Personendaten einschliesslich 
der Anmeldedaten und bestimmter sonstiger Angaben in 
Bezug auf Ihre Person an Veepee übermitteln. Mit der 
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Angaben an die 
Website stimmen Sie der Nutzung dieser Daten durch Veepee 
im Einklang mit der Datenschutzerklärung von Veepee zu, die 
unter der Adresse www.veepee.ch/de/agb einsehbar ist. 

16. BEENDIGUNG 

16.1. Veepee kann Ihren Zugriff auf die gesamte Website oder 
einen Teil davon jederzeit in ihrem Ermessen ohne Angabe 
von Gründen und mit oder ohne Vorankündigung sperren und 
jedes einzelne Ihrer Konten sowie sämtliche Informationen 
und Ankündigungen in Bezug auf dieses Konto sowie dessen 
Inhalte deaktivieren oder löschen, ohne Ihnen gegenüber 
dafür zu haften. 

16.2. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Veepee nach 
ihrem Ermessen und aus beliebigen Gründen – insbesondere 
aufgrund von Inaktivität oder wenn sie der Ansicht ist, dass 
Sie gegen eine Bestimmung der Nutzungsbedingungen 

verstossen haben – Ihr Kennwort, Ihr Konto (oder einen Teil 
davon) oder Ihre Nutzung der Website stornieren kann. 
Veepee kann ausserdem jederzeit sämtliche Produkte von der 
Website entfernen und löschen sowie mit oder ohne 
Vorankündigung in ihrem freien Ermessen die Bereitstellung 
der Website oder eines Teils davon einstellen. Sie erklären 
sich damit einverstanden, dass die Sperrung Ihres Zugangs 
zur Website im Rahmen der Bestimmungen der vorliegenden 
Nutzungsbedingungen ohne Vorankündigung erfolgen kann 
und dass Veepee Ihr Konto sowie alle diesbezüglichen 
Informationen umgehend deaktivieren oder löschen und/oder 
jeglichen weiteren Zugriff auf diese Dateien oder auf die 
Website untersagen kann. Darüber hinaus erteilen Sie Ihre 
Zustimmung dazu, dass Veepee Ihnen und Dritten gegenüber 
für keine Sperrung Ihres Zugangs zu der Website haftet. 

17. HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

17.1. Der Zugriff auf die Website und deren Nutzung erfolgt auf Ihr 
eigenes Risiko. Die Website und ihr Inhalt werden im 
jeweiligen Zustand und gemäss Verfügbarkeit bereitgestellt. 
Veepee schliesst ausdrücklich jegliche explizite oder implizite 
Gewährleistung jeglicher Art aus, einschliesslich unter 
anderem jeglicher stillschweigenden Zusicherung der 
Eignung zu einem bestimmten Zweck, der Qualität oder der 
Verfügbarkeit der Produkte und Sie erklären sich damit 
einverstanden, auf jegliche Gewährleistung zu verzichten. 

17.2. Veepee übernimmt keine Gewährleistung und macht keine 
Zusicherungen in Bezug darauf, dass (i) die Website und ihr 
Inhalt Ihren Bedürfnissen entsprechen, (ii) die Site 
unterbrechungsfrei, aktuell und fehlerfrei ist, (iii) die mit der 
Nutzung der Website zu erzielenden Ergebnissen genau oder 
zuverlässig sind und (iv) jegliche Fehler im Inhalt berichtigt 
werden. 

17.3. Das Herunterladen oder der sonstige Bezug von Dokumenten 
durch die Nutzung der Website erfolgt auf Ihren eigenen 
Wunsch und Ihr eigenes Risiko und Sie haften selber für 
sämtliche Schäden an Ihrem Informatiksystem sowie für 
sämtliche Datenverluste aufgrund des Herunterladens 
solcher Dokumente. 

17.4. Die Beschreibungen und sonstigen auf der Website 
veröffentlichten Inhalte sind nicht als Beratung zu verstehen. 
Keine mündliche oder schriftliche Information, die Sie von 
Veepee oder über die Website oder durch die Website 
erhalten, begründet eine Gewährleistung oder sonstige 
Verpflichtung, die in den Nutzungsbedingungen nicht 
ausdrücklich vorgesehen ist, und Veepee schliesst jegliche 
Haftung aus für das Vertrauen, das von Besuchern der 
Website oder sonstigen Personen, die eventuell über Teile 
ihres Inhalts informiert werden, in diese Elemente gesetzt 
wird.. 

18. SCHADLOSHALTUNG 

Sie verpflichten sich, Veepee und ihre Partner und Mitarbeiter 
schadlos zu halten und diese von jeglicher diesbezüglichen 
Haftung für sämtliche Haftungen, Verluste, Schäden, 
Forderungen, Strafen, Bussgelder, Kosten und 
Aufwendungen - einschliesslich unter anderem 
angemessenen Anwaltshonoraren - zu entbinden, die 
eventuell aufgrund (i) Ihrer Nutzung der Website und Ihres 
Zugriffs auf diese Website einschliesslich und ohne 
Einschränkung aller Inhalte sowie Ihrer Verbindung zu der 
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Website oder (ii) Ihrer Nichteinhaltung einer Bestimmung der 
Nutzungsbedingungen entstehen. 

19. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

19.1. Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich ausdrücklich 
damit einverstanden, dass Veepee nicht für unmittelbare, 
mittelbare, konkrete, Neben- oder Folgeschäden oder für 
Schadensersatz mit Strafcharakter einschliesslich unter 
anderem von entgangenen Gewinnen, Kundenverlust, 
entgangener Nutzung, Datenverlusten oder sonstigen 
immateriellen Verlusten haftet (selbst wenn Veepee auf die 
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde), die 
entstanden sind aufgrund (i) der Nutzung der Website oder 
der Tatsache, dass diese nicht nutzbar ist, (ii) der Kosten für 
den Kauf von Ersatzgütern oder -leistungen aufgrund von 
über die Website gekauften oder bezogenen Waren, Daten, 
Informationen oder Leistungen oder von über die Website 
erhaltenen Mitteilungen oder über die Website 
abgeschlossenen Transaktionen, (iii) des unbefugten Zugriffs 
auf Ihre Datenübertragungen oder deren Änderung, (iv) von 
Erklärungen oder Handlungen Dritter auf der Website, (v) der 
Ergebnisse der Website, aller mit dieser verbundenen 
Websites und aller über diese verbreiteten Dokumente, (vi) 
von Mängeln der gekauften Produkte oder (vii) jeglicher 
sonstigen Angelegenheiten in Zusammenhang mit der 
Website. 

19.2. Sie erklären sich damit einverstanden, dass sämtliche 
Forderungen oder Anspruchsgrundlagen aufgrund der 
Nutzung der Website unabhängig von jeglichen gegenteiligen 
gesetzlichen Bestimmungen innerhalb von einem (1) Jahr ab 
der Entstehung dieser Forderung oder Anspruchsgrundlage 
geltend gemacht werden müssen. 

20. AUSSCHLÜSSE UND BESCHRÄNKUNGEN 

20.1. In manchen Rechtsordnungen ist der Ausschluss bestimmter 
Garantien oder die Beschränkung oder der Ausschluss der 
Haftung für Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig. 
Folglich gelten bestimmte in den vorliegenden Bedingungen 
genannte Beschränkungen eventuell nicht für Sie. 

20.2. Keine Bestimmung der Nutzungsbedingungen 
beeinträchtigen die gesetzlichen Konsumentenrechte und die 
Bestimmungen bewirken keinen Ausschluss und keine 
Beschränkung der Haftung für von Veepee fahrlässig oder 
schuldhaft verursachten Todesfällen oder Körperschäden 
sowie keinen Ausschluss und keine Beschränkung einer 
Haftung, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen 
oder beschränkt werden kann. 

21. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

21.1. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen (einschliesslich der 
für bestimmte Dienste geltenden besonderen 
Nutzungsbedingungen) haben die gesamte Vereinbarung 
zwischen Ihnen und Veepee zu ihrem Gegenstand; sie 
ersetzen alle vorhergehenden mündlichen oder schriftlichen 
Vereinbarungen, Arrangements und Verpflichtungen jeglicher 
Art zwischen Ihnen und Veepee zu diesem Thema. Wenn Sie 
die Dienste von ähnlichen Unternehmen oder Inhalte oder 
Software von Dritten nutzen, können allenfalls zusätzliche 
Nutzungsbedingungen für Sie gelten. 

21.2. Die Tatsache, dass Veepee ein Recht oder eine Bestimmung 
der Nutzungsbedingungen nicht ausübt oder geltend macht, 

stellt keinen Verzicht auf dieses Recht oder diese 
Bestimmung dar. 

21.3. Wenn eine Bestimmung der Nutzungsbedingungen für nichtig 
erklärt wird, vereinbaren die Parteien dennoch, dass ihre 
Absicht, die sich aus der Bestimmung ergibt, im weitesten 
zulässigen Masse umgesetzt wird und dass die übrigen 
Bestimmungen der Nutzungsbedingungen in vollem Umfang 
wirksam bleiben. Die Überschriften der Artikel der 
Nutzungsbedingungen dienen nur zur einfacheren 
Orientierung und haben keine rechtliche oder vertragliche 
Wirkung. 

21.4. Sie dürfen Ihre Rechte oder Verpflichtungen nicht abtreten 
oder übertragen und die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen im 
Rahmen der vorliegenden Nutzungsbedingungen nicht 
untervergeben. Veepee kann alle Rechte oder 
Verpflichtungen abtreten oder übertragen oder die Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen im Rahmen der vorliegenden 
Nutzungsbedingungen jederzeit ohne Ihre Zustimmung an 
Dritte untervergeben (diese Zustimmung wir durch die 
vorliegenden Bestimmungen erteilt). 

21.5. Die Nutzungsbedingungen und die Beziehungen zwischen 
Ihnen und Veepee unterliegen dem materiellen Schweizer 
Recht. Für sämtliche Streitigkeiten in Verbindung mit diesen 
Nutzungsbedingungen ist der Gerichtsstand der Hauptsitz 
von eboutic.ch SA oder Ihr Domizil. 

22. VERSTÖSSE 

Bitte melden Sie Veepee jeglichen Verstoss gegen die 
Nutzungsbedingungen mithilfe des Kontaktformulars unter 
www.veepee.ch/de/kontakt. 


