Sie lieben Ihr Kerngeschäft – Wir schaffen die Zeit dafür!
	
  

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von
fidato Helene Karrer-Davaz
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen beruhen auf Schweizer Recht. Sie gelten auf
unbestimmte Zeit und für alle Geschäftsfälle der fidato.
Die Angebote von fidato, die schriftlich, oder per E-Mail gemacht werden, sind verbindlich.
Ein Angebot gilt als angenommen, indem der Auftraggeber dies schriftlich, telefonisch, per
E-Mail, oder im persönlichen Gespräch erklärt. fidato erbringt die Tätigkeiten und
Leistungen nach bestem Wissen.
Geschäfts-Dienstleistungen. Unsere Leistungen werden nach dem,
Auftragsbestätigung vereinbarten Mengengerüst, erbracht und abgerechnet.

in

der

Coaching-Dienstleistungen. Mit der Unterzeichnung des Arbeitsrapportes bestätigt der
Auftraggeber die erhaltene Leistung und erlaubt fidato diese in Rechnung zu stellen.
Workshop- Kurs- und Event-Dienstleistungen. Die vorgängig im Briefing definierten
Leistungen werden entsprechend unserer Auftragsbestätigung abgerechnet.
Grundsätzlich ist fidato bestrebt, die vereinbarten Termine einzuhalten. Ausnahmen sind
Terminänderungen von Lieferanten und krankheitsbedingter Mitarbeiterausfall.
Der Auftrag gilt als erfüllt, wenn die vereinbarte Leistung erbracht ist. Spezielle
Anweisungen des Auftraggebers müssen vor Beginn der Arbeiten dem Auftragnehmer
mitgeteilt werden.
Zahlungsbedingungen und Preisstellung. Die Preise werden in der Offerte festgelegt.
fidato ist nicht Mehrwertsteuer-Pflichtig. Leistungen von Mehrwertsteuerpflichtigen
Drittlieferanten werden inklusive MwSt verrechnet. Der Auftraggeber verpflichtet sich,
innerhalb des in der Rechnung aufgeführten Zahlungstermines, netto ohne Abzug zu
bezahlen. Wird die Leistungserbringung von fidato durch erklärbare Gründe verzögert, so
können entsprechend den bereits erbrachten Leistungen, Teilrechnungen gestellt werden.
Kündigung. Die Parteien können die Zusammenarbeit unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von vier Wochen auf Quartalsende auflösen. Die bereits geleisteten
Tätigkeiten werden nach Aufwand abgerechnet.
fidato verpflichtet sich, eine fachgerechte Arbeitsleistung zu erbringen. Für
Dienstleistungen und Lieferungen Dritter übernimmt fidato keine Haftung, jegliche Haftung
wird abgelehnt.
Die Parteien bemühen sich, allfällige Streitigkeiten auf gütlichem Wege beizulegen. Bei
Uneinigkeiten ist der Gerichtsstand am Sitz von fidato in Wallisellen.
Wallisellen, April 2015	
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