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Allgemeine Geschäftsbedingungen der BK Benefit GmbH

1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend 
«AGB») gelten für den gesamten Geschäftsbereich der  
BK Benefit GmbH (nachfolgend «BK»).

2. Vertragsabschluss
Der Vertragsabschluss kommt durch die Akzeptanz der 
Offerte von BK betreffend dem Bezug von Dienstleistun-
gen durch Kunden zustande.

Der Vertrag kommt auf jeden Fall zustande, wenn der 
Kunde die von BK angebotenen Dienstleistungen in An-
spruch nimmt.

3. Pflichten BK
3.1. Dienstleistungserbringung
Vorbehaltlich anderslautender Vereinbarung, erfüllt BK 
ihre Verpflichtung durch Erbringung der vereinbarten 
Dienstleistung. Werden keine weiteren Bestimmungen 
vereinbart gilt als Erfüllungsort der Sitz von BK.

3.2. Hilfspersonen
Die Parteien haben das ausdrückliche Recht, zur Erledi-
gung ihrer vertragsgemässen Pflichten Hilfspersonen 
beizuziehen. Sie haben sicherzustellen, dass der Bei-
zug der Hilfsperson unter Einhaltung aller zwingenden  
gesetzlichen Bestimmungen erfolgt.

4. Pflichten des Kunden
Der Kunde ist verpflichtet zur Vornahme sämtlicher Vor-
kehrungen, welche zur Erbringung der Dienstleistung 
durch BK erforderlich oder nützlich sind; davon ein- 
geschlossen ist das Beibringen der für die Erbringung  
der Dienstleistung erforderlichen oder nützlichen Infor-
mationen und Unterlagen zu Handen von BK.

5. Gewährleistung/Abschlusserfolg
Jegliche Gewährleistung seitens BK wird hiermit vollum-
fänglich ausgeschlossen. BK übernimmt keine Erfolgs- 
garantie jeglicher Art für die von ihr zu erbringenden 
Dienstleistungen. 

6. Haftung
Die Haftung für jegliche indirekte Schäden und Mangel-
folgeschäden wird vollumfänglich ausgeschlossen.

Die Haftung für direkte Schäden wird auf den Verkaufs-
preis des Produktes / der Dienstleistung beschränkt. Die-
se Haftungsbeschränkung gilt nicht für direkte Schäden 
verursacht durch Grobfahrlässigkeit oder Absicht.

Der Kunde ist verpflichtet, allfällige Schäden der Firma 
umgehend zu melden.

Jegliche Haftung für Hilfspersonen wird vollumfänglich 
ausgeschlossen.

7. Datenschutz
BK ist berechtigt, die im Rahmen des Vertragsschlusses 
aufgenommenen Daten zur Erfüllung der Verpflichtun-
gen aus dem Vertrag zu verarbeiten und zu verwenden. 
BK ergreift dabei diejenigen Massnahmen, welche zur 
Sicherung der Daten gemäss den gesetzlichen Vorschrif-
ten erforderlich sind. Der Kunde erklärt sich mit der Spei-
cherung und vertragsgemässen Verwertung seiner Daten 
durch BK vollumfänglich einverstanden und ist sich be-
wusst, dass BK auf Anordnung von Gerichten oder Be-
hörden verpflichtet und berechtigt ist, Informationen und 
Daten des, resp. über den Kunden diesen oder Dritten be-
kannt zu geben. Hat der Kunde es nicht ausdrücklich un-
tersagt, ist BK berechtigt, die Daten zu Marketingzwecken 
zu verwenden. Die zur Leistungserfüllung notwendigen 
Daten können auch an beauftrage Dienstleistungspartner 
oder an sonstige Dritte weitergegeben werden.

8. Änderungen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können von 
BK jederzeit geändert werden.

Eine abgeänderte Version tritt 30 (dreissig) Tage nach der 
Aufschaltung auf der Website (www.bkbenefit.ch) durch 
BK in Kraft.

Bitte wenden →
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Für die Kunden gilt grundsätzlich diejenige Version der 
AGB, welche zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in 
Kraft ist. Es sei denn, der Kunde habe einer neueren Ver-
sion der AGB zugestimmt.

9. Priorität
Den vorliegenden AGB widersprechende Bestimmungen 
von mit BK abgeschlossenen Individualverträgen gehen 
diesen AGBs vor.
10. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB, des betreffenden  
Individualvertrages oder einer Beilage ungültig sein oder 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen dieser AGB, resp. des betreffenden Indi-
vidualvertrages nicht berührt. Die Vertragsparteien wer-
den die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame 
Bestimmung ersetzen, die dem gewollten wirtschaftli-
chen Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahe-
kommt. Dasselbe gilt auch für allfällige Vertragslücken.

11. Vertraulichkeit
Vorbehältlich anders lautender Bestimmungen dieser 
AGB oder des betreffenden Individualvertrages verpflich-
ten sich die Parteien, sowie deren Hilfspersonen, sämt-
liche Informationen, welche im Zusammenhang mit den 
Leistungen unterbreitet oder angeeignet wurden, ver-
traulich zu behandeln. Diese Pflicht bleibt auch nach der 
Beendigung der Vertragsbeziehungen unter den Parteien 
bestehen.

12. Höhere Gewalt
Wird die fristgerechte Erfüllung durch BK, deren Lie-
feranten oder beigezogenen Dritten infolge höherer  
Gewalt wie beispielsweise Naturkatastrophen, Erdbeben, 
Vulkanausbrüche, Lawinen, Unwetter, Gewitter, Stürme, 
Kriege, Unruhen, Bürgerkriege, Revolutionen und Auf-
stände, Terrorismus, Sabotage, Streiks, Atomunfälle resp. 
Reaktorschäden unmöglich, so ist BK während der Dauer 
der höheren Gewalt sowie einer angemessenen Anlauf-
zeit nach deren Ende von der Erfüllung der betroffenen 
Pflichten befreit. Dauert die höhere Gewalt länger als  
30 (dreissig) Tage an, kann BK entschädigungslos vom 
Vertrag zurücktreten. BK hat in diesem Fall dem Kunden 
allfällig bereits geleistetes Entgelt vollumfänglich zurück 
zu erstatten.

Jegliche weiteren Ansprüche, insbesondere Schadener-
satzansprüche infolge höherer Gewalt sind ausgeschlos-
sen.

13. Agenten und Vertriebspartner
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, das allfällige Vertriebs-
partner oder Agenten selbstständig und damit unab-
hängig von BK und auf deren eigene Rechnung arbeiten; 
jegliche potentielle Ansprüche sind diesen gegenüber 
direkt geltend zu machen. BK haftet in keiner Weise für 
Vertragsverletzungen allfälliger Agenten und Vertriebs-
partner. 

BK Benefit GmbH
Baarerstrasse 75
6300 Zug

www.bkbenefit.ch


