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Gültig ab 7. März 2023

1. Geltungsbereich
1.1 Anwendungsbereich und Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Die Webseite positives.ch wird von der Artification AG, Hubelweg 5, 3360 Herzogenbuchsee (nachfolgend „wir“ und „uns“ genannt). Angaben zu Kontaktmöglich-
keiten können dem Impressum entnommen werden.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) gelten für alle Verträge, die zwischen uns und den positives.ch-Kunden (nachfolgenden 
„Inserenten“ genannt) geschlossen werden. Diese AGB regeln folgende Nutzung:

• Nutzung der angebotenen Produkte und Dienstleistungen von positives.ch.
• Vertragliches Verhältnis, Rechte und Pflichten zwischen uns und den Inserenten.
• Rechte und Plichten zwischen Inserenten und Webbesuchern (nachfolgend „Verbraucher“ genannt) von positives.ch
• Rechte und Plichten zwischen uns und den Verbrauchern von positives.ch

 
Bestätigung und Änderung dieser AGB
Die AGB werden bei jedem einloggen auf positives.ch erneut bestätig. Wir dürfen jederzeit Änderungen an den AGB vornehmen. Die aktuelle Fassung ist immer auf 
positives.ch zu finden. Wesentliche Änderungen werden den Inserenten per E-Mail oder im Userpanel mitgeteilt. Ohne Widerspruch wird eine geänderte AGB vom 
Inserenten angenommen. 

1.2 Kampagnen auf positives.ch (nachfolgend „Angebot“ genannt)
Wir stellen positives.ch für das Anbieten von Waren und Dienstleistungen zur Verfügung. Ein Angebot kann von Inserenten wie folgt erstellt werden: 

• als Download (PDF) in Form eines Bons
• ein Link auf eine Webseite des Inserenten
• als Wettbewerb 

Hinweis für Verbraucher: Für den Verbraucher ist die Nutzung von positives.ch kostenlos und unverbindlich.

1.3 Grundsätze für die Nutzung 
Eigenverantwortliche Nutzung
Inserenten können autonom und in eigenverantwortung Offerten in Form von Angeboten für Vebraucher erstellen. Aus solchen Offerten verpflichtet und berechtigt 
sind einzig der jeweilige Inserent und der Verbraucher. Die Erfüllung liegt ausschliesslichen in der Verantwortung des Inserenten und des Verbrauchers.
Rechtsstellung von Artification
Wir sind nicht Vertragspartei von Verträgen, die zwischen den Inserenten und Verbrauchern durch Angebote auf positives.ch geschlossen werden. Wir sind in keiner 
Weise verantwortlich für mit dem Abschluss von Geschäften verbundenen Risiken und haften in keiner Weise für etwaige, dadurch entstehende Schäden. Wir sind 
nicht verpflichtet, das Verhalten von Inserenten und Verbrauchern im Zusammenhang mit der Nutzung von positives.ch zu kontrollieren. Wir sind berechtigt aber 
nicht verpflichtet, die veröffentlichten Angebote, Texte und bildlichen Darstellungen auf Rechtmässigkeit oder sonstige Zulässigkeit zu überprüfen.
Kein Nutzungsanspruch:
Es besteht kein Anspruch auf Anmeldung, Mitgliedschaft, Nutzung der Plattformen oder Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen. Es steht uns frei, jederzeit eine 
Registrierung abzulehnen, oder einen Inserenten auszuschliessen, eine Nutzung zu verbieten oder eine Dienstleistung einzustellen.

1.4 Definitionen Inserenten
Mit der Anmeldung, d.h. mit der Angabe der abgefragten Daten und seiner Zustimmung zu den AGB wird ein interessiertes Unternehmen zu einem Inserenten. Wir 
können zusätzliche Angaben und/oder Verifikationen vorsehen oder darauf verzichten. Die Anmeldung alleine ist kostenlos. Erst durch die Aktivierung des Firmen-
profils resp. den Erwerb des Basis-Package entstehen für den Inserenten Kosten (aktuelle Preisstruktur ist auf positives.ch ersichtlich - ausgenommen von diesen 
Preisen oder generellen Kosten sind individuell vereinbarte Angebote). 
Definition Angebot
Ein Angebot ist die Veröffentlichung einer eigenverantwortlich ausgestalteten Darstellung zur Veräusserung oder Vorstellung eines Produkts oder einer Dienstleis-
tung auf positives.ch. Angebote können verschieden ausgestaltet werden (Vergünstigungen, Gutscheine, Zusatzdienstleistungen, Einladungen, Informationen, etc.). 
Ein Angebot wird für einen vom Inserenten festgelegten Zeitraum (maximal 90 Tage) und zu den von ihm festgelegten Konditionen auf positives.ch veröffentlicht. Die 
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Aktivierung eines Angebots stellt eine verbindliche Offerte gegenüber dem Verbraucher dar.

2 Mitgliedschaft auf positives.ch für Inserenten
2.1 Zweck
Voraussetzung für das Erstellen eines Angebots und die Nutzung des Passwort geschützten Bereichs, ist die Mitgliedschaft als angemeldeter Benutzer - resp. Inse-
rent. Die Verwendung der Angebote für Verbraucher steht auch Nichtmitgliedern offen.

2.2 Beschreibung
Anmeldung und Mitgliedschaft sind kostenlos. Eine Mitgliedschaft gehört jeweils einem Unternehmen und ist nur innerhalb des Unternehmens übertragbar.

2.3 Mindestvoraussetzungen für die Mitgliedschaft 
Handlungsfähigkeit: Die Mitgliedschaft steht nur unbeschränkt handlungsfähigen, natürlichen oder juristischen Personen offen. Von der Mitgliedschaft ausge-
schlossen sind minderjährige Personen (Personen unter 18 Jahren).
Persönliche Angaben: Die bei der Anmeldung einzugebenden Angaben müssen jederzeit vollständig und korrekt sein und enthalten grundsätzlich zwingend fol-
gendes: vollständiger Firmenname, vollständiger Vor- und Nachname einer Kontaktperson innerhalb des Unternehmens, Adresse des Hauptsitzes, Telefonnummer, 
gültige E-Mail-Adresse. Bei Änderungen ist das Mitglied verpflichtet, diese umgehend im Benutzerkonto nachzuführen. Alle Angaben müssen jederzeit vollständig 
und korrekt sein. Änderungen die nicht durch das Mitglied geändert werden können, müssen uns per E-Mail zwecks Mutation mitgeteilt werden. Solche Mutationen 
sind kostenlos. Wir können jederzeit für spezifische Funktionen zusätzliche Angaben und/oder Verifikationen vorsehen oder darauf verzichten.

2.4 Beginn und Beendigung der Mitgliedschaft 
Beginn
Die Mitgliedschaft beginnt mit der Zusendung einer E-Mail-Bestätigung durch uns nach erfolgter Registrierung und Zustimmung zu diesen AGB.
Beendigung durch das Mitglied
Die Beendigung der Mitgliedschaft per E-Mail an go@positives.ch ist mindestens drei Monate vor Ablauf des aktuellen Vertragsjahres möglich, sofern alle nachfol-
genden Bedingungen erfüllt sind:

•     Es bestehen keine offenen Rechnungen 
Ist die Bedingung nicht erfüllt, ist die Kündigung ungültig. Eine gültige Kündigung wird per E-Mail bestätigt. Das entsprechende Konto sowie aktive Angebote werden 
per Vertragsende blockiert / deaktiviert. An Angebote, welche noch bei Verbrauchern im Umlauf sind, ist der Inserent gemäss seiner definierten Gültigkeit gebunden.  
Beendigung durch uns 
Wir sind berechtigt, einem Mitglied aus sachlichen Gründen, insbesondere bei Missachtung der AGB, jederzeit zu kündigen, eine Nutzung zu verbieten oder eine 
Dienstleistung einzustellen, ohne dass dem betreffenden Mitglied dadurch Ansprüche gegenüber uns erwachsen. Wir sind berechtigt, ein Mitglied vorübergehend 
zu sperren oder definitiv auszuschliessen, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass das Mitglied Rechte Dritter verletzt hat.
Gebühren zuzüglich allfälliger Mahnspesen und Umtriebsentschädigungen sind auch bei einem Ausschluss weiterhin geschuldet.
Ausgeschlossene Mitglieder haben kein Recht, sich ohne unser vorgängig eingeholtes Einverständnis wieder anzumelden. Weder unter dem eigenen noch unter einem 
fremden Namen. Widerhandlungen gegen diese Bestimmung werden mit CHF 300.– in Rechnung gestellt.

3 Mitgliederpflichten allgemein 
3.1 Geheimhaltung der Zugangsdaten
Der Inserent ist verpflichtet, das selbst erstellte, persönliche Passwort jederzeit geheim zu halten und niemals Dritten bekannt zu geben oder zugänglich zu machen.

3.2 Technische Eingriffe
Die Verwendung von Mechanismen, Software oder sonstiger Scripts, die den ordnungsgemässen Betrieb der Webseite stören könnten, ist untersagt.
Inserenten dürfen keine Massnahmen ergreifen, die eine unzumutbare oder übermässige Belastung unserer Infrastruktur zur Folge haben könnten.
Es ist Inserenten untersagt, unsere generierten Inhalte zu blockieren, zu überschreiben oder zu modifizieren oder in sonstiger Weise störend in unsere Webseite 
einzugreifen.

3.3 Immaterialgüterrechte Dritter (Geistiges Eigentum)
Angebote, Texte und bildliche Darstellungen, welche ein Inserent veröffentlicht, dürfen keinerlei Immaterialgüterrechte Dritter verletzen. Der Inserent darf auf posi-
tives.ch einzig Bilder und Texte verwenden und publizieren, welche er selber erstellt hat oder deren Verwendung der Rechteinhaber zugestimmt hat.

3.4 Persönlichkeitsrechte Dritter
Angebote, Texte und bildliche Darstellungen, welche ein Inserent veröffentlicht, dürfen keinerlei Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen. Sie dürfen nicht beleidigend, 
obszön, diffamierend, belästigend, ehrverletzend, verunglimpfend, herabsetzend, rufschädigend o.ä. sein.
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3.5 Links und Web-Adressen
Die auf der Plattform veröffentlichten Angebote und Inhalte (inkl. Bilder) dürfen URL-Links enthalten, sofern Sie Bezug zum gemachten Angebot enthalten. 

4 Plattformbetrieb 
4.1 Unzulässige Angebote
Wir sind befugt, das Anbieten bestimmter Produkte, Produktgruppen oder Dienstleistungen auf positives.ch jederzeit nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von 
Gründen zu verbieten. Eine Verbotsliste findet sich unter Punkt 12 in diesen AGB. Die Verbotsliste ist nicht abschliessend und wird laufend aktualisiert. Bei Löschung 
eines Angebots wegen Verboten werden keine Kosten zurückerstattet.

4.2 Veröffentlichte Angebote
Wir sind befugt, jederzeit Angebote ohne Rückfrage oder Angaben von Gründen zu löschen. Dies gilt für nicht ernst gemeinte Angebote und Text- oder Bildmaterial, 
das die Rechte Dritter verletzen könnte. Aus entsprechenden Löschungen können keinerlei Ansprüche gegen uns abgeleitet werden.
Wir sind jederzeit ohne Vorankündigung und Begründung befugt, Branchen umzubenennen, aufzuteilen, zusammenzulegen, aufzuheben oder neu einzuführen und 
aktuelle Angebote entsprechend zu verschieben oder zu löschen.

4.3 Verletzungen der AGB durch ein Inserent
Wir sind befugt, ein Inserent zu verwarnen, wenn glaubhafte, konkrete Hinweise dafür vorliegen, dass dieser Inserent die vorliegenden AGB verletzt hat oder wenn 
glaubhafte, konkrete Hinweise dafür vorliegen, dass der Inserent mutwillig seine Vertragspflichten gegenüber einem Verbraucher verletzt hat. Vorbehalten bleibt 
das Recht, einen Inserent von der Mitgliedschaft auszuschliessen.

4.4 Änderungen der Angebots-Laufzeit
Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Laufzeit von Angeboten zu verlängern oder zu verkürzen, soweit dies zur ordnungsgemässen Durchführung des 
Angebots als notwendig erscheint. Der Inserent wird von uns informiert.

5 Inserenten-Pflichten
5.1 Verfügungsmacht über das angebotene Produkt oder Dienstleistung
Der Inserent darf lediglich Produkte und Dienstleistungen anbieten, hinsichtlich derer er verfügungsberechtigt ist.

5.2 Kein Verkauf verbotener Artikel oder Dienstleistungen
Es ist verboten, Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, deren Angebot, Verkauf, Kauf, Abgabe oder Verwendung gegen gesetzliche Vorschriften oder gegen die 
guten Sitten verstossen könnten. Wir führen eine nicht abschliessende und laufend aktualisierte Verbotsliste (siehe Punk 12 in diesen AGB). Wir behalten uns das 
Recht vor, Angebote zu löschen und die zuständigen Behörden oder verletzte Dritte zu orientieren.

5.3 Wahrheitsgemässe und vollständige Angaben über ein Angebot
Der Inserent ist verpflichtet, wahrheitsgemässe, nicht irreführende und nicht unlautere Angaben im Angebot zu machen. Über die Einzelheiten der Gültigkeit, der 
Zahlung und Lieferung ist vollständig zu informieren. Der Inserent ist verpflichtet, sein Angebot nur in zutreffenden Branchen und Regionen zu veröffentlichen.

5.4 Kosten
Wir erheben beim Inserent für Angebote sowie weiteren Dienstleistungen Kosten. Alle Kosten sind per sofort fällig und werden per E-Mail oder per Post in Rechnung 
gestellt. Die Höhe der Kosten sowie die entsprechende Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen sind aus den jeweils aktuellen Preisen auf positives.ch ersicht-
lich. Wir behalten uns das Recht vor, die Höhe der Kosten für neue Angebote jederzeit anzupassen. Eine Löschung oder Änderung eines Angebots während seiner 
Laufdauer durch den Inserenten berechtigt diesen nicht zur Rückerstattung oder Reduktion der angefallenen Kosten.
Wurde zwischen uns und dem Inserenten eine besondere Vereinbarung getroffen, so gilt diese wie vereinbart.  

5.4 Integration der Angebote auf der Inserenten Webseite
Der Inserent verpflichtet sich seine Angebote auf seiner Webseite zu verlinken. Hierfür bieten wir drei verschiedene Möglichkeiten an:

• als Pop-up (der Code und eine Anleitung sind im geschützten Bereich ersichtlich oder können direkt bei Postives.ch angefragt werden)
• als iFrame (der Code und eine Anleitung sind im geschützten Bereich ersichtlich oder können direkt bei Postives.ch angefragt werden)
• verlinktes Logo (das Logo kann im geschützten Bereich heruntergealden oder bei uns angefragt werden).

6 Verhältnis Inserent und Verbraucher
6.1 Allgemeines
Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass Inserenten und Verbraucher sich nach den Grundsätzen von Treu und Glauben verhalten. Wir gewährleisten nicht, dass 
Inserenten und Verbraucher ihren untereinander allenfalls bestehenden Vertragspflichten nachkommen.
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6.1 Verbindlichkeit eines Angebots
Der Inserent ist berechtigt, sein Angebot zu löschen und damit zurückzuziehen. An die in der Zwischenzeit in Umlauf gebrachten Angebote ist der Inserent gebunden.

7 Haftungsausschlüsse positives.ch
7.1 Technische Störungen, Wartung
Die Webseite von positives.ch kann wegen Wartungsarbeiten oder anderen Gründen zeitweise nicht oder nur beschränkt zur Verfügung stehen, ohne dass dem 
Verbraucher bzw. dem Inserent hieraus Ansprüche erwachsen.

7.2 Inhalte der Angebote
Wir sind nicht zur Prüfung von Angeboten verpflichtet und übernehmen keinerlei Verantwortung.

7.3 Inserenten und Dritte
Wir haften nicht für Schäden, die das Verhalten von anderen Inserenten oder Dritten im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Missbrauch der Plattform ent-
stehen.

7.4 Verlinkte Websites
Wir übernehmen keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Rechtmässigkeit, Vollständigkeit oder Qualität des Inhalts von Webseiten, die über Links auf positives.
ch erreichbar sind und schliessen jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

8 Freistellung
Wenn andere Inserenten oder Verbraucher Ansprüche gegen uns geltend machen, wegen Verletzung ihrer Rechte durch von einem Inserent veröffentlichtes Angebot, 
so stellt dieser Inserent uns von sämtlichen Ansprüchen frei und übernimmt auch die Kosten unserer Rechtsverteidigung (inkl. Gerichts- und Anwaltskosten).

9 Datenschutz
Die Datenschutzerklärung auf positives.ch ist integraler und bindender Teil dieser AGB.

10 Salvatorische Klausel
Sollten sich einzelne Artikel dieser AGB ganz oder teilweise als unwirksam oder undurchführbar erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzgebung nach Vertrags-
abschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleiben die übrigen Bestimmungen und die Wirksamkeit des Vertrages im Ganzen hiervon unberührt.

11 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Der Gerichtsstand liegt an unserem Geschäftssitz in Herzogenbuchsee (CH). Es ist Schweizer Recht anwendbar.

12 Verbotsliste
Wir führen die vorliegende und nicht abschliessende Verbotsliste mit Angeboten, die rechtliche Vorschriften verletzten oder gegen die guten Sitten verstössen und 
deren Angebot ohne ausdrückliche Erlaubnis der Artification AG verboten ist. Wir sind befugt, entsprechende Angebote zu löschen. Des Weiteren können Angebote 
gelöscht werden, die ungenügende oder irreführende Angaben beinhalten. Bei Unsicherheit wenden Sie sich bitte an die Redaktion (go@positives.ch).
Rechte Dritter
Es ist verboten Handlungen vorzunehmen, welche in irgendeiner Art und Form Rechte Dritter verletzten. Darunter fallen Urheber-, Marken-, Design- oder Patentrech-
te, Persönlichkeitsrechte, Datenschutzrechte, Wettbewerbsrechte sowie weitere Schutzrechte Dritter.
Verbotene Produkte / Inhalte
Nationalsozialistische / Rassistische / Politisch extremistische Inhalte • Pornographie, sexuelle- und gewaltdarstellende Inhalte • Illegale Dienstleistungen • Sexuelle 
Dienstleistungen • Verstösse gegen rechtliche Vorschriften und die guten Sitten • Irreführende Angaben / Unlauteres Verhalten • Verkauf von Adressen jeglicher Art 
sowie persönliche Daten


