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1. Geltungsbereich

Die Firma iNodes AG (im Folgenden iNodes) erbringt die Dienstleistung der Plattform cominusus 
ausschliesslich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachfolgend AGB 
genannt, die der Kunde durch Erteilung des Auftrags oder Einrichten eines Mitgliedskontos 
anerkennt.

Abweichungen von diesen AGB sind nur wirksam, sofern iNodes sie schriftlich bestätigt, insbe -
sondere sind mündliche Nebenabreden, Ergänzungen oder Zusicherungen ausgeschlossen.

iNodes behält sich das Recht vor, den Umfang und Inhalt der Dienstleistungen jederzeit zu 
ändern.

Die Ankündigung der Änderung erfolgt über das interne Mitteilungssystem an den Kunden und 
tritt frühestens nach drei Monaten in Kraft. Ausgenommen bleiben Umstellungen zugunsten des 
Kunden und Massnahmen zur Sicherstellung des Betriebs.

2. Leistungsumfang

Cominusus ist eine web-basierte Plattform der iNodes , welche die gemeinsame Nutzung von 
mobilen und immobilen Gegenständen erlaubt. Natürliche Personen mit einem Mindestalter von 
18 Jahren, juristische Personen oder Personengesellschaften, die ein Mitgliedskonto eingerichtet 
haben, können auf cominusus Gegenstände präsentieren und zur gemeinsamen Nutzung zur 
Verfügung stellen, sofern deren Angebot, Besitz oder Nutzung nicht sittenwidrig ist, nicht gegen 
gesetzliche Vorschriften oder die AGBs von iNodes verstösst.

iNodes selbst bietet keine Gegenstände an. Die Plattform cominusus ermöglicht und vereinfacht 
die Nutzung von Gegenständen zwischen den Mitgliedern. Dabei werden die Mitglieder bei 
Inanspruchnahme der Dienstleistung zu ausschliesslichen Vertragspartnern.

iNodes übernimmt keine Verantwortung für die auf der Plattform bereitgestellten Angebote, 
behält sich aber vor, diese bei Verstössen gegen gesetzliche Vorschriften, die guten Sitten oder 
die AGBs zu entfernen.

iNodes ist berechtigt, zur Erfüllung der Leistung die Dienste Dritter in Anspruch zu nehmen. 
Diese werden nicht Vertragspartner des Kunden.

Soweit iNodes kostenlose Dienste und Leistungen erbringt, können diese jederzeit und ohne 
Vorankündigung eingestellt werden. iNodes behält sich vor, kostenlose Dienstleistungen mit 
Werbebotschaften Dritter zu versehen.

3. Gewährleistung / Haftung

iNodes sichert zu, das für die Erbringung der vereinbarten Leistung erforderliche Know-how zu 
besitzen. iNodes arbeitet nach branchenüblichen Standards in einem professionellen Umfeld.

iNodes schliesst grundsätzlich jede Haftung für die von ihr erbrachten Dienste aus. Ist jedoch 
ein Dienst aus Gründen, die iNodes direkt zu verantworten hat, nicht verfügbar, so verlängert 
sich die Nutzungsdauer um diesen Zeitraum.

4. Vertragsabschluss

Der Vertragsabschluss zwischen dem Kunden und der iNodes kommt mit der Bereitstellung der 
Dienstleistung zustande.
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5. Pflichten des Kunden

Der Kunde ist verpflichtet, die Dienste der iNodes sachgerecht zu nutzen. Er ist insbesondere 
verpflichtet:

• Die bei der Einrichtung des Mitgliedskontos abgefragten Daten wahrheitsgemäss anzugeben. 
Juristische Personen müssen die Anmeldung durch eine vertretungsberechtigte Person 
durchführen.

• Die Zugriffe auf die Dienste der iNodes nur vertragsgemäss zu nutzen und rechtswidrige 
oder sittenwidrige Handlungen irgendwelcher Art zu unterlassen. 

• Der Kunde behält die Verantwortung über den vom ihm bereitgestellten Inhalt und darf nur 
Inhalte, insbesondere Bilder, verwenden, über deren vollumfänglichen Rechte er verfügt. Die 
publizierten Inhalte stehen der iNodes AG unter einer Creative Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported Lizenz  (CC-BY-SA, 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) zur Verfügung.

• Die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und behördlicher Auflagen sicherzustellen sowie die 
behördliche Erlaubnis zu beschaffen, soweit diese gegenwärtig oder künftig für das Nutzen 
von Diensten der iNodes erforderlich sein sollte.

• Den anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen, insbesondere 
Passworte geheim zu halten beziehungsweise unverzüglich zu ändern oder Änderungen zu 
veranlassen, falls die Vermutung besteht, dass unberechtigte Dritte davon Kenntnis erlangt 
haben.

• iNodes erkennbare Mängel oder Schäden unverzüglich mitzuteilen (Störungsmeldung).

• Im Rahmen des Zumutbaren alle Massnahmen zu treffen, die eine Feststellung der Mängel 
oder Schäden und ihrer Ursachen ermöglichen oder die Beseitigung der Störung erleichtern 
oder beschleunigen.

• Die vereinbarten Entgelte entsprechend der bezogenen Leistungen und der jeweils gültigen 
Preisliste fristgerecht zu zahlen.

• iNodes unverzüglich jede Änderung seines Namens, seiner Firma, seines Geschäftssitzes, 
seiner Rechnungsanschrift, seiner Rechtsform sowie sonstige wesentliche Umstände, die 
rechtliche Folgen auf das Vertragsverhältnis mit iNodes haben könnten, mitzuteilen.

Verstösst der Kunden gegen obengenannte Pflichten, ist iNodes berechtigt, widerrechtliche 
Inhalte zu löschen, das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen und die 
Dienstleistungen solange entschädigungslos zu sperren, bis die entsprechenden Bedingungen 
wieder eingehalten werden. iNodes hat ausserdem Anspruch gegen den Kunden auf Ersatz aller 
Schäden, die ihr aus der Verletzung obengenannter Pflichten entstanden sind.

6. Pflichten der iNodes

iNodes erbringt die mit dem Kunden vereinbarten Dienstleistungen nach den branchenüblichen 
Regeln.

iNodes beseitigt Störungen ihrer technischen Einrichtungen im Rahmen der bestehenden 
technischen und betrieblichen Möglichkeiten innerhalb der Bürozeiten (montags bis freitags 
09:00 bis 12:00 und von 14:00 bis 17:00).

iNodes ist während der Bürozeiten mittels Email erreichbar. Supportleistungen ausserhalb der 
Bürozeiten müssen vertraglich vereinbart werden.

Bei vorübergehenden Leistungs-Einstellungen oder -Beschränkungen wird der Kunde in 
geeigneter Form über Art, Ausmass und Dauer unterrichtet.

Die Mitteilungspflicht über den Beginn der Einstellung besteht nicht, wenn die vorherige 
Benachrichtigung objektiv nicht möglich ist oder die Beseitigung bereits eingetretener 
Einschränkungen verzögern würde.
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7. Zahlungsbedingungen der kostenpflichtigen Angebote

Sofern nichts anderes vermerkt ist, verstehen sich alle Preise in CHF mit MWST.

Der Kunde bezahlt iNodes die Vergütung gemäss Dienstleistungsvereinbarung. Die Vergütung 
erfolgt dem vereinbarten Zahlungsrhythmus entsprechend im Voraus. iNodes behält sich das 
Recht vor, die Gebühren unter Berücksichtigung einer Kündigungsfrist von drei Monaten jeder -
zeit zu ändern, indem die Änderung publiziert wird und der Kunde über die Änderung informiert 
wird. Die Benachrichtigung erfolgt über das interne Mitteilungssystem.

Falls nicht anders vereinbart, müssen Dienstleistungen vor dem Beginn der Leistungsperiode 
bezahlt sein. iNodes behält sich vor, bei verspäteter Zahlung den Dienst nach einmaliger 
Mahnung einzustellen und den Aufwand für die Ab- und Wiederaufschaltung des Dienstes in 
Rechnung zu stellen.

8. Geheimhaltung, Datenschutz

Rechtsgrundlage für den Umgang mit personenbezogenen Daten des Kunden sind die 
Schweizerische Datenschutzbestimmungen.

iNodes verwendet die für die Dienstleistung notwendigen Daten ausschliesslich zur Dienst -
erbringung und gibt sie nicht an Dritte weiter. Die über das Internet übertragenen persönlichen 
Daten einschliesslich Informationen der Kreditkarte werden  mit dem SSL-Verfahren (“Secure 
Socket Layer“) verschlüsselt und sind dadurch vor unberechtigtem Zugriff geschützt.

9. Mitteilungen

Mitteilungen an den Kunden erfolgen über das interne Mitteilungssystem.

In keinem Fall verlangt iNodes vom Kunden je per Telefon oder E-Mail die Herausgabe 
vertraulicher Zugangsdaten wie Adressen, Zugangskennung oder Passwörter.

10. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, berührt dies 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden 
Streitigkeiten ist für beide Teile Zürich.

Die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Kunden und der iNodes unterliegen aus schliess-
lich Schweizer Recht.
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