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Allgemeine Geschäftsbedingungen von FarmX
(15.06.2019)

1.

Anwendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
1.a.

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das
Vertragsverhältnis zwischen den Benutzern der Plattform "FarmX" ab dem Zeitpunkt der
Annahme dieser AGB.

1.b.

Die Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch den Nutzer führen
automatisch und vorbehaltlos zur Anwendung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
auf alle Dienstleistungen und Produkte, die auf «FarmX» angebotenen werden.

1.c.

FarmX GmbH behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
jederzeit ganz oder teilweise zu ändern, die dem Benutzer dann erneut elektronisch zur
Genehmigung vorgelegt werden.

1.d.

Für das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien gilt nur die französische Version der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Falle eines Widerspruchs mit der deutschen
Version ist die französische Version massgebend.

2.

Zweck und Definition
2.a.

"FarmX" ist eine Internetplattform der FarmX GmbH, die die gemeinsame Nutzung von
landwirtschaftlichen Geräten und Dienstleistungen erleichtern und fördern soll.

2.b.

"FarmX" verbindet nur Anbieter (Vermieter) und Kunden (Mieter). Der Miet- oder
Servicevertrag wird direkt zwischen dem Anbieter/Vermieter und dem Kunden/Mieter
abgeschlossen. Die vom Anbieter/Vermieter in der Anzeige/dem Inserat definierten
Bedingungen sind verbindlich und können bei bestätigten Buchungen nicht geändert
werden.

2.c.

Für den Betrieb von "FarmX" gelten folgende Definitionen
Benutzer: Jede Person mit einem FarmX-Login.
Anbieter/Vermieter: Person, die alle Rechte besitzt, Material oder Dienstleistungen zu
vermieten (im Prinzip ist dies der Eigentümer).
Kunde/Mieter: Benutzer, der die Geräte oder Dienstleistungen eines Anbieters mietet.
Maschinenverantwortlicher: Person, die berechtigt ist, die Planung und Daten der
betreffenden Maschinen im Auftrag des Anbieters zu verwalten.
Administrator: Person, die für den Betrieb der Plattform verantwortlich ist.
Mitglied: Person, die befugt ist, die Anzeigen eines Anbieters zu konsultieren und seine
Maschinen oder Dienstleistungen zu reservieren.
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3.

Zugang zu FarmX
3.a.

F FarmX gewährt allen privaten und gewerblichen Personen Zugriff auf seine Plattform,
wenn diese direkt oder indirekt im Agrarsektor tätig sind.

3.b.

Um die Anzeigen einsehen und Reservierungen vornehmen zu können, muss sich der
Benutzer mit seinem Benutzernamen und dem FarmX-Passwort anmelden. Er muss sich
einmalig ebenfalls mittels eines SMS-Codes identifizieren. Der Anbieter/Vermieter kann
die Abfrage seiner Inserate auf seine Mitglieder beschränken.

3.c.

Ein Benutzer kann die Kündigung seines "FarmX"-Kontos per E-Mail beantragen, sofern
alle Buchungen abgeschlossen sind und er oder sie alle ausstehenden Rechnungen
(insbesondere auch gegenüber FarmX) beglichen hat.

3.d.

Auf Beschwerde einer der Parteien hat der Administrator das Recht, nach eigenem
Ermessen und für die Dauer seiner Wahl einen Benutzer ohne Angabe von Gründen zu
sperren.

3.e.

Bei der Nichteinhaltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann der Administrator
eine Verwarnung, Sperrung oder Löschung des Accounts aussprechen, wenn der
betreffende Benutzer diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die geltenden Gesetze
oder die moralischen und wirtschaftlichen Interessen von "FarmX" nicht einhält. Im Falle
eines Ausschlusses oder einer Sperrung hat der betreffende Benutzer keinen Anspruch
auf bestehende Reservationen mehr.

3.f.

Die Pflanzenschutzbehörden können die Sperrung eines oder mehrerer Benutzer der
Plattform "FarmX" verlangen, je nach Situation ihres Betriebs oder ihres Standorts, um
die Ausbreitung von Krankheiten, Schädlingen und Unkräutern zu verhindern.

4.

Rechte und Pflichten des Benutzers
4.a.

Der Benutzer von "FarmX" verpflichtet sich, die Anwendungen der Plattform in
Übereinstimmung mit dem Gesetz und dem Verwendungszweck zu nutzen. Der Benutzer
garantiert:
informationen vollständig und korrekt zu übermitteln;
dass die in der Anzeige genannten Informationen nicht betrügerisch, irreführend oder
mit dem Verkauf von gestohlenem Eigentum oder der Vermietung ohne die Zustimmung
des Eigentümers sind;
sich nicht als Dritter auszugeben;
die Angaben zu aktualisieren und nicht mehr aktuelle Anzeigen zu entfernen;
den Steuerbehörden und Sozialversicherungsbehörden die Einnahmen aus den
erbrachten Dienstleistungen vorzulegen;
die Maschinen mit Sorgfalt zu verwenden und im ursprünglichen Zustand zurückzugeben,
sofern mit dem Anbieter nichts anderes vereinbart wurde;
die Nutzungsbedingungen von "FarmX" zu akzeptieren;
die phytosanitären Anforderungen zu erfüllen und alle Massnahmen zu ergreifen, um die
Verbreitung von Krankheiten, Schädlingen und Unkräutern zu verhindern. Der Benutzer
berücksichtigt die geltenden spezifischen Anforderungen, insbesondere jene betreffend
Erdmandelgras.

Version vom 15. Juni 2019

3

5.

Rechte an geistigem Eigentum
5.a.

6.

Alle Urheberrechte und Marken sowie das in den Anwendungen und der Plattform von
"FarmX" enthaltene Know-how liegen ausschließlich bei der FarmX GmbH. Alle
Vervielfältigungsrechte sind vorbehalten, auch für herunterladbare Dokumente sowie
ikonographische und fotografische Darstellungen.

Datenschutz und Privatsphäre
6.a.

Das Datenhosting ist sicher. Die Daten werden ausschließlich für die Plattform verwendet
und ohne die ausdrückliche Zustimmung des Benutzers nicht an Dritte weitergegeben.
Die persönlichen Daten des Inhabers werden zwischen den Partnern der Plattform
"FarmX" vertraulich behandelt. Sie werden nur für die Verarbeitung und Verwaltung von
Anzeigen verwendet.

6.b.

Der Benutzer erteilt FarmX GmbH durch Annahme der AGB das Recht, seine Daten und
Handlungen auf der Plattform aufzuzeichnen, zu speichern, zu verarbeiten und
auszuwerten.

6.c.

Für die Abfrage der Anzeigen und die Planung einer Maschine ist ein Login erforderlich,
genauso um eine Reservierung vornehmen zu können.

6.d.

Mit der Anmeldung zu "FarmX" erklärt sich der Benutzer einverstanden, dass seine
übermittelten Daten in Anzeigen oder Reservationen sichtbar sind. Nur "FarmX"Benutzer können die genauen Kontaktdaten anderer Benutzer (Handy, E-Mail, Adresse)
einsehen.

6.e.

Der Benutzer, der sein FarmX-Konto gekündigt hat, kann die Löschung seiner
personenbezogenen Daten verlangen, wenn alle Reservationen beendet sind.
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7.

Preise und Zahlungsbedingungen
7.a.

Die Nutzung von "FarmX" als einfacher Mieter ist kostenlos.

7.b.

Es sind keine Vorauszahlungen notwendig und es fallen keine Abogebühren an. Wer
FarmX nur zum Mieten nutzt oder seine Maschinen innerhalb eines Jahres nicht
vermietet hat, bezahlt nichts.

7.c.

Die Kosten für FarmX bemessen sich an der Anzahl effektiv vermieteter Maschinen der
Referenzperiode (1.07-30.11.2019 danach 1.12 bis 30.11 in den darauffolgenden Jahren).
Der fällige Betrag wird Ende Jahr von FarmX in Rechnung gestellt.

7.d.

Anzeigen für Maschinen, die nur telefonisch gemietet werden können, werden von
FarmX so verrechnet, als wären sie mindestens einmal vermietet worden.

7.e.

Bis zu 5 Maschinen (effektiv vermietet): 40 chf / Maschine und Jahr

7.f.

1% Rabatt für jede weitere effektiv vermietete Maschine

7.g.

Ab 50 Maschinen ist der Rabatt auf 50 % limitiert.

7.h.

FarmX GmbH behält sich das Recht vor, die Preise anzupassen beim Ändern des
Referenzzeitraums. Die Preise sind in Schweizer Franken angegeben und sind NettoPreise.

7.i.

Andere Zahlungsvorgänge (Vermietung von Maschinen und Dienstleistungen) erfolgen
zwischen dem Anbieter/Vermieter und dem Kunden/Mieter. Es gelten die zum Zeitpunkt
der Buchung gültigen Preise.

7.j.

Der Dienstleister definiert die Zahlungsbedingungen und Preisbestimmungen für jede der
von ihm veröffentlichten Anzeigen.

7.k.

"FarmX" kann nicht für die Insolvenz eines Benutzers verantwortlich gemacht werden.

8.

So funktioniert es
8.a.

Der Benutzer erstellt ein persönliches Konto, indem er seine Kontaktdaten angibt und
deren Richtigkeit garantiert.

8.b.

Der Benutzer trägt alle Risiken, die durch Manipulationen oder Fehlfunktionen seines
eigenen Computersystems entstehen können. Namentlich müssen die neusten BrowserVersionen verwendet werden.

8.c.

Das Benutzerpasswort ist persönlich und vertraulich. Der Benutzer ist für die Nutzung
und Erneuerung seines Passwortes alleine verantwortlich. Die Plattform "FarmX" kann
nicht für die betrügerische Verwendung von Passwörtern und Zugangscodes durch Dritte
verantwortlich gemacht werden.

8.d.

Wenn ein Anbieter/Vermieter eine Reservationsanfrage nicht innerhalb von 24 Stunden
bestätigt oder ablehnt, wird diese automatisch durch das System validiert. Der
Dienstleister ist dafür verantwortlich, den Zeitplan seiner Anzeigen auf dem neuesten
Stand zu halten.

8.e.

Nach Abschluss der Maschinenbenutzung erfasst der Mieter/Kunde die Daten anhand
des Zählers (falls vorhanden) oder der getätigten Einheiten.

8.f.

Die vom Anbieter/Vermieter zum Zeitpunkt der Buchung festgelegten Bedingungen
gelten für den Kunden/Mieter bis zur vollständigen Bezahlung der Leistung.
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8.g.

Der Anbieter/Vermieter ist für die Erstellung der Buchhaltung und die Überwachung
seiner Debitoren verantwortlich. Nur der Anbieter/Vermieter ist berechtigt, die
Rechnungsstellung zu verwalten.

8.h.

Höhere Gewalt: Die Plattform übernimmt keine Haftung, wenn die Erbringung ihrer
Dienste vorübergehend unterbrochen, ganz oder teilweise eingeschränkt oder im Falle
höherer Gewalt unmöglich ist. Als höhere Gewalt gelten insbesondere Stromausfälle und
das Auftreten von schädlicher Software (z. B. Viren, Cyberangriffe).

8.i.

Im Falle einer Panne hat der Kunde keinen Anspruch auf eine Rückerstattung gegenüber
dem Anbieter/Vermieter, wenn die Nutzung aufgrund von schlechtem Wetter oder
höherer Gewalt (z. B. Naturgefahren) ganz oder teilweise ausgesetzt ist.

8.j.

Die Plattform "FarmX" behält sich das Recht vor, die vom Benutzer übermittelten Daten
zu ändern oder nicht zu verarbeiten, wenn technische oder moralische Gründe dies
erfordern.

9.

Verantwortung
9.a.

Die Plattform "FarmX" haftet nicht für Schäden, die durch die Aufschaltung von Anzeigen
im Internet entstehen. Darüber hinaus kann sie nicht für einen Missbrauch oder Fehler
der veröffentlichten Daten haftbar gemacht werden, wenn die Inserate vom Nutzer
falsch eingesetzt werden oder wenn sie nicht akzeptiert werden können.

9.b.

Die veröffentlichten Anzeigen werden unter der alleinigen Verantwortung der jeweiligen
Benutzer veröffentlicht und online gestellt. Die Plattform "FarmX" lehnt jede
Verantwortung für die Richtigkeit und Aktualität dieser Inserate ab. Sie haftet nicht bei
Vertragsbruch, Nichtzahlung des Preises oder Nichtlieferung der Geräte oder
Dienstleistungen. Sie garantiert auch nicht die Zahlungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von
Kunden, Benutzern oder Auftraggebern.

9.c.

Der Benutzer ist für den Inhalt (einschliesslich Links und Inhalte der Seiten oder Objekte,
auf die die Links verweisen) verantwortlich. Er verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass die
Inhalte den gesetzlichen Bestimmungen und der Wahrheit entsprechen und dass sie mit
den geltenden Gesetzen, Konventionen und Regeln der Branche übereinstimmen.

9.d.

Der Benutzer erklärt, dass er zur Kenntnis genommen hat, dass die Aufschaltung von
Anzeigen aus technischen Gründen oder in Fällen höherer Gewalt verschoben oder
aufgehoben werden kann. In diesen Fällen kann die Plattform "FarmX" nicht
verantwortlich gemacht werden.

9.e.

Die Plattform "FarmX" lehnt jede Verantwortung im Falle eines Fehlers oder fehlenden
Betriebs in Bezug auf den wirtschaftlichen Erfolg ab, den der Kunde erwartet hat.

9.f.

Die Plattform "FarmX" kann nicht für Unfallverhütungsverstösse des Dienstleisters und
des Benutzers haftbar gemacht werden; der Dienstleister muss sichere und den
Verkehrsregeln entsprechende Maschinen vermieten. Es liegt an ihm, die
Gebrauchsanweisung zur Verfügung zu stellen oder seine Kunden/Mieter entsprechend
einzuweisen.

9.g.

Die Plattform "FarmX" kann nicht für den Fall verantwortlich gemacht werden, wenn eine
Reservierung sowohl vom Anbieter/Vermieter oder vom Kunden/Mieter abgelehnt oder
storniert wird.
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10.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

10.a.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können von FarmX GmbH jederzeit geändert
werden.

10.b.

Diese Bestimmungen unterstehen dem schweizerischen Recht. Erfüllungsort und
ausschließlicher Gerichtsstand ist Courtételle.

Courtételle, den 15. Juni 2019

Anhang 1: Kosten
Anhang 2: Cookie-Richtlinie für FarmX
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Anhang 1: Kosten
Die Kosten für FarmX bemessen sich an der Anzahl effektiv vermieteter Maschinen pro Jahr. Der fällige
Betrag wird Ende Jahr von FarmX in Rechnung gestellt.
Es sind keine Vorauszahlungen notwendig, keine Abogebühren oder sonstige Kosten. Wer FarmX nur zum
Mieten nutzt oder seine Maschinen innerhalb eines Jahres nicht vermietet hat, bezahlt nichts.
•
Anzeigen für Maschinen, die nur telefonisch gemietet werden können, werden von FarmX so
verrechnet, als wären sie mindestens einmal vermietet worden.
•

Bis zu 5 Maschinen (effektiv vermietet): 40 chf / Maschine und Jahr

•

1% Rabatt für jede weitere, effektiv vermietete Maschine

•

Ab 50 Maschinen ist der Rabatt auf 50 % limitiert.

Beispiel A
Herr Baur hat 2019 auf FarmX 4 Maschinen vermietet.
•

4 Maschinen à 40 chf = 160 chf

•

Total Rechnungbetrag: 160 chf

Beispiel B
Herr Baur hat 2020 auf FarmX 30 Maschinen vermietet.
•

30 Maschinen à 40 chf = 1'200 chf

•

30 % Rabatt = 360 chf Rabatt

•

Total Rechnungbetrag: 840 chf

Beispiel C
Die Maschinengemeinschaft Swisspower hat 2021 auf FarmX 120 Maschinen vermietet.
•

120 Maschinen à 40 chf = 4'800 chf

•

50 % Rabatt = 2’400 chf

•

Total Rechnungsbetrag: 2'400 chf

Anhang 2: Cookie-Richtlinie für FarmX
Dies ist die Cookie-Richtlinie für FarmX, betreffend app.farmx.ch.
Was sind Cookies?
Wie bei fast allen professionellen Websites üblich, verwendet FarmX Cookies, d.h. kleine Dateien, die auf
Ihren Computer heruntergeladen werden. Dieser Text beschreibt, welche Informationen die Cookies
sammeln, wie wir sie verwenden und warum wir manchmal diese Cookies speichern müssen. Wir
beschreiben weiter, wie Sie verhindern können, dass diese Cookies gespeichert werden, was jedoch dazu
führen wird, dass bestimmte Funktionalitäten der Webseite verloren gehen.
Weitere allgemeine Informationen zu Cookies finden Sie im Wikipedia-Artikel über HTTP-Cookies.
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Wie FarmX Cookies verwendet
Wir verwenden Cookies aus verschiedenen Gründen, die im Folgenden erläutert werden. Leider gibt es in
den meisten Fällen keine branchenüblichen Möglichkeiten, Cookies zu deaktivieren, ohne dass dies die
Funktionsweise einer Webseite beeinträchtigt. Es wird empfohlen, dass Sie alle Cookies verwenden, wenn
Sie sich nicht sicher sind, ob Sie sie benötigen oder nicht, falls sie zur Bereitstellung eines von Ihnen
genutzten Dienstes verwendet werden.
Deaktivieren von Cookies
Sie können das Setzen von Cookies verhindern, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser anpassen
(siehe Hilfe Ihres Browsers). Beachten Sie, dass das Deaktivieren von Cookies die Funktionalität dieser und
vieler anderer Websites, die Sie besuchen, beeinträchtigt. Das Deaktivieren von Cookies führt in der Regel
auch dazu, dass bestimmte Funktionen und Merkmale dieser Website deaktiviert werden. Daher wird
empfohlen, Cookies nicht zu deaktivieren.
Die von uns gesetzten Cookies
Kontobezogene Cookies
Wenn Sie ein Konto bei uns eröffnen, verwenden wir Cookies für die Verwaltung des Anmeldevorgangs
und der allgemeinen Verwaltung. Diese Cookies werden in der Regel beim Abmelden gelöscht, bleiben
aber in einigen Fällen auch danach erhalten, um die Einstellungen Ihrer Website beim Abmelden zu
speichern.
Login-bezogene Cookies
Wir verwenden Cookies, wenn Sie eingeloggt sind, damit wir uns an diese Tatsache erinnern können.
Dadurch müssen Sie sich nicht jedes Mal neu bei uns anmelden. Diese Cookies werden normalerweise
beim Abmelden entfernt oder gelöscht, um sicherzustellen, dass Sie nur auf eingeschränkte Funktionen
und Bereiche zugreifen können, wenn Sie angemeldet sind.
Cookies für Seiteneinstellungen
Um Ihnen das bestmögliche Erlebnis auf dieser Website zu bieten, haben Sie die Möglichkeit, gewisse
persönliche Einstellungen vorzunehmen. Um Ihre Einstellungen zu speichern, müssen wir Cookies setzen,
damit diese Informationen aufgerufen werden können, wenn Sie mit einer Seite interagieren, die von
Ihren Einstellungen betroffen ist.
Cookies von Drittanbietern
In einigen Sonderfällen verwenden wir auch Cookies, die von vertrauenswürdigen Dritten bereitgestellt
werden. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, welche Cookies von Drittanbietern Sie möglicherweise über
diese Website erhalten.
Analysen von Drittanbietern werden verwendet, um die Nutzung dieser Website zu verfolgen und zu
messen, so dass wir weiterhin ansprechende Inhalte produzieren können. Diese Cookies können Dinge
verfolgen, wie z.B. wie lange Sie auf der Website sind oder welche Seiten Sie besuchen, was uns hilft zu
verstehen, wie wir die Website für Sie verbessern können.
Weitere Informationen
Hoffentlich hat das die Dinge für Sie geklärt und wie bereits erwähnt wurde, wenn es etwas gibt, bei dem
Sie sich nicht sicher sind, ob Sie es brauchen oder nicht, ist es normalerweise sicherer, die Cookies
aktiviert zu lassen. Diese Cookie-Richtlinie wurde mit Hilfe des Generators der GDPR Cookie-Richtlinie und
der GDPR Cookie-Richtlinie auf der Grundlage des Privacy Policy Generator von TermsFeed erstellt und
mit Hilfe von deepl.com übersetzt.
Wenn Sie jedoch noch weitere Informationen benötigen, können Sie uns über eine unserer bevorzugten
Kontaktmöglichkeiten kontaktieren:
E-Mail: info-de@farmx.ch
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