
Geltungsbereich

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen my-

adwords.ch und dem Kunden / Partner. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des 

Kunden/Partner gelten nicht. Aufträge dürfen nur in Auftrag gegeben werden, wenn der Kunde / 

Partner die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von my-adwords.ch anerkennt. Mit dem Erteilen 

des Auftrages erkennt der Nutzer diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. 

 

Auftrag 

Ein erteilter Auftrag ist bindend. Ein Anspruch auf Vertragsabschluss besteht nicht. my-adwords.ch 

kann den Vertrag mit einem Kunden / Partner ohne Begründung ablehnen.  

 

Umfang 

my-adwords.ch sichert eine professionelle Bearbeitung nach bestem Wissen und Gewissen zu und 

kann nur für Schäden haftbar gemacht werden, die durch grobe Fahrlässigkeit entstanden sind. 

Diese ist durch den Ansprecher, der daraus eine Forderung ableiten möchte, nachzuweisen.

Der Kunde / Partner verpflichtet sich, alle für die Erbringung der Dienstleistung nötigen Daten 

unverfälscht zur Verfügung zu stellen.

my-adwords.ch kann nicht für Schäden oder Missbrauch, die von Kunden, Partnern oder Dritten 

angerichtet werden, haftbar gemacht werden.

Google AdWords Werbeanzeigen: Eine Positionierung auf der ersten Google Seite oder gar an erster

Position kann zu keinem Zeitpunkt garantiert werden. Eine Garantie für das Erzielen von 

Mehrumsätzen kann nicht gewährt werden.

 

Zahlung und Preise 

Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer. Das Recht auf allfällige Aktionsangebote behalten 

wir uns vor. Die Zahlungskonditionen betragen 30 Tage netto. Ab der zweiten Mahnstufe wird eine 

Mahngebühr erhoben. Reisezeit wird als Arbeitszeit abgerechnet.

Für Abrechnungen und Zahlungen und daraus resultierende Unstimmigkeiten welche direkt mit 

Google abgewickelt werden übernimmt my-adwords.ch keine Haftung.

 



Abonnemente

Abonnente werden mit einer Laufzeit gemäss Offerten abgeschlossen. Es gilt eine Kündigungsfrist 

von 3 Monaten. Ohne fristgerechte Kündigung läuft das Abonnement unbefristet weiter. 

Daten 

Der Kunde / Partner steht dafür ein, dass alle von ihm angegebenen Daten wahrheitsgemäss und 

vollständig sind. Der Kunde / Partner verpflichtet sich, alle eintretenden Änderungen  unverzüglich 

mitzuteilen.

Der Kunde / Partner ist mit der automatisierten Verarbeitung seiner Daten einverstanden. 

my-adwords.ch verarbeitet die personenbezogenen Daten nur zum eigenen Zweck und unter 

Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze. Keine Daten werden an Dritte weitergegeben. 

 

Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ist jegliche Haftung des Betreibers

ausgeschlossen. Der Betreiber hat keinerlei Einfluss auf die verlinkten Seiten. Für rechtswidrige,

fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 

Nichtnutzung solcherart angebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der 

verlinkten Seite. 

 

Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Bern.


