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1. Umfang und Inhalt der Leistungen  
1.1.   Das Angebot der Leistungen von Notch Interactive in den 

Bereichen Multimedia, New Media und Informatik kann 
umfassen: 
a) Erstellen von Studien, Analysen, Konzepten und 

Kommunikationsstrategien 
b) Projektierung und Projektmanagement 
c) Entwicklung und Adaption von Software 
d) Design und Gestaltung von elektronischen und 

interaktiven Benutzeroberflächen 
e) Beratung und Unterstützung 
f) Entwicklung, Integration und Abnahme von Systemen 
g) Betrieb und Wartung von Hard- und Software 

 Der genaue Umfang und Inhalt der Leistungen wird in 
Leistungsspezifikationen bzw. Leistungsbeschrieben 
geregelt. Erfolgen Briefings mündlich, bilden die darauf 
erstellten schriftlichen Bestätigungen im Einzelfall 
Grundlage der Arbeit von Notch Interactive. 

 Eine erste Besprechung ist für den Kunden kostenfrei und 
für beide Parteien unverbindlich. Die weiteren Tätigkeiten 
von Notch Interactive, namentlich das Ausarbeiten von 
Projektvorschlägen oder das Erstellen von Offerten, sind 
ohne ausdrückliche, anderslautende Vereinbarung 
entgeltlich, worüber Notch Interactive den Kunden im 
Voraus informiert. Bei Annahme eines 
Präsentationsauftrages informiert Notch Interactive den 
Kunden im Voraus über die Höhe des Präsenta-
tionshonorares. Eine Verwendung dieser Vorschläge 
durch den Kunden erfordert die schriftliche Zustimmung 
von Notch Interactive. Bei Verletzung dieser Klausel ver-
pflichtet sich der Kunde, eine Konventionalstrafe in der 
Höhe von CHF 50'000.- zu zahlen. Die Bestimmungen 
über das geistige Eigentum (Ziffer 7 unten) finden 
sinngemäss Anwendung. Bei Ausführung der Vorschläge 
werden bereits bezahlte Vergütungen angemessen 
angerechnet. 

 
2. Erfüllungsort 
 Soweit kein besonderer Erfüllungsort von den Parteien 

schriftlich vereinbart wird, gilt als Erfüllungsort der 
Geschäftssitz von Notch Interactive. 

 
3. Pflichten und Verantwortlichkeiten von Notch Interactive 
3.1.  Erfordert die Erbringung der Leistungen die Benützung 

von EDV-Anlagen, verwendet Notch Interactive in der 
Regel die eigenen Anlagen, soweit diese geeignet sind und 
zwischen den Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist. Ist für die Erbringung von Aufträgen die 
Anschaffung spezieller Anlagen oder Software nötig, 
einigen sich die Parteien von Fall zu Fall über eine separate 
Abgeltung. 

3.2. Notch Interactive verpflichtet sich zur sorgfältigen 
Auswahl und fachmännischen Arbeitsweise der einge-
setzten Mitarbeiter sowie zu deren Überwachung. Auf 
Wunsch gibt Notch Interactive dem Kunden seine 
Projektorganisation mit Namen und Funktion der 
zuständigen Mitarbeiter bekannt. 

3.3. Notch Interactive ist berechtigt, zur Realisierung von 
Aufgaben Dritte beizuziehen, wenn nicht wichtige Gründe 
eine Realisierung durch Notch Interactive selbst 
erforderlich macht oder dies vom Kunden ausdrücklich 
gewünscht wird. 

3.4. Notch Interactive informiert den Kunden regelmässig, 
sowie auf Verlangen schriftlich, über den Projektfortschritt, 
und bei Vergütung nach Aufwand über das Verhältnis 
zwischen Arbeitsfortschritt und aufgelaufenen Kosten. 

3.5. Notch Interactive informiert den Kunden rechtzeitig über 
Schwierigkeiten, welche eine vertragsgemässe Erfüllung in 
Frage stellen oder zu unzweckmässigen Lösungen führen 
können. Bei ausserordentlichen Vorkommnissen 
informiert Notch Interactive den Kunden unverzüglich. 

 
4. Pflichten des Kunden 
4.1. Der Kunde entrichtet für die Leistungen, die Notch 

Interactive im Einzelfall zu erbringen hat, die jeweils 
festgelegten Vergütungen. 

4.2. Für die Implementierung, die Abnahme sowie die 
Ausbildung stellt der Kunde das vorgesehene Personal 
rechtzeitig frei und sorgt dafür, dass allfällige In-
stallationsräume termingerecht bezugsbereit sind.  

4.3. Auf Wunsch gibt der Kunde Notch Interactive seine 
Projektorganisation mit Namen und Funktion der zu-
ständigen Mitarbeiter bekannt. 

4.4. Der Kunde hat Notch Interactive rechtzeitig auf besondere 
technische Voraussetzungen sowie auf gesetzliche, 
behördliche oder andere Vorschriften aufmerksam zu 
machen soweit diese für die Vertragserfüllung und den 
Gebrauch der Produkte von Bedeutung sind. Der Kunde 
übergibt Notch Interactive rechtzeitig alle notwendigen 
Dokumente, Informationen und Unterlagen und gewährt 
den Mitarbeitern von Notch Interactive im erforderlichen 
Rahmen Zutritt zu den eigenen Anlagen und Räumen. 

 
5. Entschädigung, Budgets, Zahlungsmodalitäten 
5.1. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, werden die 

Leistungen von Notch Interactive nach Aufwand vergütet. 
Wird für die zu erbringenden Leistungen eine Pauschale 
vereinbart, sind deren Höhe und Zahlungsmodalitäten 
schriftlich festzulegen. 

5.2. Nicht im Honorar von Notch Interactive inbegriffen und 
zusätzlich vom Kunden zu vergüten sind folgende 
Aufwendungen: 
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- Ausserordentliche Barauslagen, Spesen und Ver-
gütungen im Zusammenhang mit Reisen und Ver-
anstaltungen; 

- Übersetzungsarbeiten; 
- sämtliche Leistungen Dritter, die mit ausdrücklicher 

Zustimmung des Kunden erfolgt sind; 
- Reisekosten zum Kunden die im Rahmen des normalen 

Betreuungsauftrages notwendig werden. 
5.3. Falls der Kunde Aufträge, Arbeiten, Planungen etc. 

ausserhalb der laufenden Betreuung ändert oder abbricht, 
wird er Notch Interactive die anfallenden Kosten ersetzen, 
einschliesslich allfälliger Provisionen und Honorare, und 
Notch Interactive von allen Verbindlichkeiten gegenüber 
Dritten freistellen.  

5.4. Bei Streichung oder massiver Kürzung des Auftrags-
volumens ist der Kunde verpflichtet, vom ursprünglich 
vereinbarten Auftragsvolumen 20% zu bezahlen.  

5.5. Wird nichts anderes schriftlich vereinbart, sind Ver-
einbarungen im Hinblick auf die von Notch Interactive 
freizustellende Kapazität unter Einhaltung einer 3-monatigen 
Kündigungsfrist jeweils per Quartalsende aufzukündigen. 
Kündigungen unter Missachtung der vereinbarten 
Kündigungsfristen gelten als unzeitig und berechtigen zu 
Schadenersatz. Die Konventionalstrafe beträgt in diesem Fall 
20% des ursprünglich vereinbarten Auftragsvolumens. 
Einzelaufträge erlöschen mit deren Erfüllung.  

5.6. Die Rechnungsstellung erfolgt individuell. Die Rechnungen 
sind – sofern nicht anders angegeben – zahlbar innerhalb 
von 10 Tagen seit Erhalt, netto.  

5.7. Mit Ablauf der Zahlungsfrist kommen Verzugszinsen von 
7% dazu.  

 
6.  Daten und Unterlagen 
6.1. Notch Interactive bewahrt für die Dauer der Zusam-

menarbeit sämtliche zur Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtungen benötigten Unterlagen mit der nötigen 
Sorgfalt auf. 

6.2. Zur Herausgabe von Unterlagen und Daten zum Werk 
kann Notch Interactive nur dann verpflichtet werden, 
wenn die Übertragung der damit verbundenen Rechte an 
den Auftraggeber entschädigt oder vorgängig vereinbart 
wurde. Die vom Auftraggeber eingebrachten Unterlagen 
und Daten sind diesem auf Verlangen jederzeit 
auszuliefern. 

6.3. Verlangt der Auftraggeber nach Auftragserfüllung innert 
einem Jahr die Herausgabe der Unterlagen und Daten zum 
Werk nicht, ist Notch Interactive berechtigt, diese zu 
vernichten. 

6.4. Das Auslagern, Aufbereiten, Kopieren und Versenden von 
Unterlagen und Daten geschieht gegen eine kost-
endeckende Gebühr. Ausgelagerte Unterlagen und Daten 
werden auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers 
transportiert. 

6.5. Für von Notch Interactive ausgelagerte Unterlagen und 
Daten, für deren Bewirtschaftung der Auftraggeber fortan 
selber verantwortlich zeichnet, übernimmt Notch 
Interactive ab dem Zeitpunkt der Auslagerung keinerlei 
Gewähr. 

6.6. Wird die Zusammenarbeit seitens des Auftraggebers vor 
der vereinbarten Vertragsdauer aufgelöst, stehen diesem 
die Unterlagen und Daten zum Werk nur dann zu, wenn 
sowohl die Gebühr zur Auslagerung als auch die 
Übertragung der damit verbundenen Rechte vorgängig 
vereinbart und entschädigt worden sind. 

7. Geistiges Eigentum 
7.1. Mit vertragsgemässer Vergütung der Leistungen von 

Notch Interactive darf der Kunde, soweit nicht anders 
vereinbart (wie namentlich durch eine separate Li-
zenzvereinbarung), die überlassene Software, das Know-
how, die Datenträger, die Dokumentationen sowie die 
übrigen im Rahmen der Zusammenarbeit von Notch 
Interactive geschaffenen Arbeitsergebnisse, im dafür 
vorgesehenen Umfang und für die Dauer der 
Zusammenarbeit selbst nutzen, nicht aber an Dritte 
weitergeben. Davon ausgenommen sind speziell für den 
Kunden geschaffene Oberflächen, Erscheinungsbilder und 
ähnliche Arbeitsergebnisse, deren uneingeschränktes 
Nutzungsrecht mit der vertragsgemässen Vergütung auf 
den Kunden übergehen. Sind Software oder Unterlagen 
speziell für den Kunden entwickelt worden und kann 
Notch Interactive die Wartung oder notwendigen 
Anpassungen nicht marktkonform vornehmen, kann der 
Kunde die Herausgabe von Unterlagen oder Source-
Codes gegen angemessene Entschädigung verlangen. 

7.2. Ohne besondere Abrede bedarf eine über die Vertrags-
dauer hinausgehende (auch teilweise) Nutzung des 
geistigen Eigentums (inkl. Urheberrechte, 
Arbeitsergebnisse, Software, Know-how, etc.) von Notch 
Interactive durch den Kunden von Fall zu Fall einer 
vorgängigen Regelung und verleiht Notch Interactive 
Anrecht auf separate Abgeltung.  

7.3. Das geistige Eigentum, insbesondere an der Software, am 
Know-how sowie an den übrigen von Notch Interactive 
geschaffenen Arbeitsergebnissen sowie das Recht zur 
weiteren Verwendung verbleibt in allen Fällen bei Notch 
Interactive oder seinen Lizenzgebern, auch wenn Notch 
Interactive ausnahmsweise die Source-Codes ausliefert 
oder der Kunde Softwareprogramme oder Know-how etc. 
nachträglich ändert. Ebenso behält sich Notch Interactive 
in jedem Fall das Recht vor, Ideen, Konzepte und 
Verfahren, welche sie eingebracht bzw. allein oder 
zusammen mit dem Kunden erworben hat, bei der 
Erbringung von Dienstleistungen ähnlicher Art für andere 
Kunden zu verwenden. 

7.4. Notch Interactive behält sich ausdrücklich das Recht auf 
Namensnennung vor sowie – sofern nicht anders 
vereinbart – das Recht auf Veröffentlichung der er–stellen 
Werke auf den eigenen Kanälen wie der eigenen Webseite, 
Facebook, Twitter, YouTube usw. 

7.5. Für den Fall widerrechtlicher Nutzung der von Notch 
Interactive geschaffenen Werke, insbesondere zu 
Nutzungszwecken, für welche die Nutzungsrechte nicht 
vereinbart und abgegolten wurden, schuldet der 
Auftraggeber Notch Interactive eine Konventionalstrafe 
von CHF 20'000.- pro Übertretung und Werk. Die 
Geltendmachung weiter gehender Ansprüche durch 
Notch Interactive bleibt vorbehalten. Durch die Bezahlung 
der Konventionalstrafe fällt das Verbot der 
widerrechtlichen Nutzung nicht dahin. Notch Interactive ist 
zudem berechtigt, die widerrechtliche Nutzung des 
Werkes verbieten zu lassen. 

7.6. Die Nutzungsrechte an nicht realisierten Werken, welche 
aufwandbezogen entschädigt oder im Rahmen eines 
Projektierungsauftrages geschaffen und pauschal 
abgegolten wurden, verbleiben bei Notch Interactive. 

 
8. Schutzrechte Dritter 
 Die Parteien sorgen dafür, dass die überlassene Software, 
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das Know-how, die Datenträger und Dokumentationen 
keine Schutzrechte Dritter verletzen. Allfällige 
Schutzrechte Dritter sind bei Bekanntwerden rechtzeitig 
anzuzeigen. Macht ein Dritter die Verletzung von 
Schutzrechten geltend, informiert jeder die andere Partei 
ohne Verzug schriftlich über die gestellten Ansprüche und 
räumt ihr alle Möglichkeiten der Verteidigung ein. 

 Soweit eine Partei für die Verletzung von Schutzrechten 
Dritter die Verantwortung trägt, ersetzt sie der anderen 
einen allfälligen direkten Schaden im Rahmen der 
nachfolgenden Haftungsregelung (Ziffer 12). 

 
9. Diskretion 
9.1. Allfällige Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der jeweils 

anderen Partei, welche die Parteien direkt oder indirekt im 
Rahmen ihrer Zusammenarbeit erfahren, sind geheim zu 
halten und - ausser im Rahmen der jeweiligen 
Zusammenarbeit - weder zu verwerten noch Dritten 
bekanntzugeben oder zugänglich zu machen. Jede Partei 
kann von Fall zu Fall die Informationen und Dokumente 
bezeichnen, die sie als vertraulich betrachtet. 

9.2. Nicht unter die Geheimhaltungspflicht fallen solche 
Informationen und Kenntnisse, die allgemein bekannt und 
leicht zugänglich sind, der betroffenen Partei bereits 
bekannt waren oder ihr sonst wie von Dritten in zulässiger 
Weise zugetragen worden sind. Die Geheim-
haltungspflicht ist von den Parteien in geeigneter Weise 
auf die Mitarbeiter zu übertragen. 

9.3. Diese Geheimhaltungspflicht gilt über die Dauer einer 
allfälligen Beendigung der Zusammenarbeit hinaus, 
solange ein schutzwürdiges Interesse besteht. 

 
10. Termine 
10.1. Die Parteien einigen sich auf Terminpläne oder einzelne 

Termine. Nur schriftlich zugesicherte Termine sind 
verbindlich. Solche verlängern sich angemessen, 
a) wenn der Kunde die für die Ausführung benötigten 

Informationen nicht rechtzeitig bzw. vollständig 
bekannt gibt; 

b) wenn der Kunde mit seinen Arbeiten oder mit der 
Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten im Verzug ist, 
insbesondere wenn er Zahlungsbedingungen nicht 
einhält; letzteres unter Vorbehalt eines Rücktrittes 
gemäss Ziffer 5. ff. unten; 

c) wenn Hindernisse auftreten, die ausserhalb des Willens 
von Notch Interactive liegen, wie Naturereignisse, 
Unfälle und Krankheit, erhebliche Betriebsstörungen, 
verspätete oder fehlerhafte Zulieferungen oder 
behördliche Massnahmen. 

 Notch Interactive kann Teillieferungen ausführen. 
 Bei Verzögerungen, die nachweislich Notch Interactive zu 

vertreten hat, hat der Kunde Notch Interactive eine 
angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung 
anzusetzen. Erfüllt Notch Interactive bis zum Ablauf dieser 
Nachfrist nicht, darf der Kunde, sofern die Verzögerung 
durch Notch Interactive schuldhaft verursacht wurde und 
der Kunde innert drei Tagen eine entsprechende Erklärung 
abgibt, auf die nachträgliche Leistung verzichten oder vom 
Vertrag zurücktreten. In diesem Fall hat der Kunde trotz 
nachträglicher Erfüllung, Leistungsverzicht oder 
Vertragsrücktritt Anspruch auf den Ersatz des 
tatsächlichen Schadens, jedoch auf höchstens zwanzig 
Prozent des Wertes der verspäteten oder ausgebliebenen 
Leistung. Weitere Ansprüche aus Verzögerungen, wie 

namentlich Ersatz von indirekten oder mittelbaren Schäden 
inkl. Folgeschäden, sind ausgeschlossen. 

 Bleibt der Kunde mit der Bezahlung der von Notch 
Interactive im Rahmen des vereinbarten Budgets gestellten 
Rechnungen trotz schriftlicher Mahnung durch Notch 
Interactive mehr als 30 Tage über das Versanddatum des 
Mahnschreibens in Rückstand, gerät der Kunde in Konkurs 
oder wird er zahlungsunfähig, ist Notch Interactive zur 
sofortigen Auflösung der Zusammenarbeit berechtigt. 
Macht Notch Interactive davon Gebrauch, hat sie dies dem 
Kunden schriftlich mitzuteilen. 
 

11. Abnahme 
11.1. Die Parteien einigen sich über die Modalitäten der 

Ablieferung und der Abnahme.  
11.2. Sofern kein besonderes Abnahmeverfahren vereinbart ist, 

hat der Kunde die erbrachten Leistungen selber zu prüfen. 
Ist ein funktionsfähiges System vereinbart, kann der Kunde 
von Notch Interactive verlangen, dass ihm die 
vereinbarten Erfüllungskriterien demonstriert werden. 

11.3. Ist ein Abnahmeverfahren vereinbart und verzögert sich 
dieses aus Gründen, die Notch Interactive nicht zu 
vertreten hat, ist der Kunde ohne besondere Abrede 
gleichwohl zur termingerechten Bezahlung verpflichtet. 

 
12. Haftung  
12.1. Notch Interactive steht dafür ein, dass die übertragenen 

Arbeiten mit der gebotenen Sorgfalt und nach bestem 
Wissen ausgeführt werden, bzw.  dass Arbeitsergebnisse 
die schriftlich zugesicherten Eigenschaften erfüllen.  

12.2. Bei ihrer Zusammenarbeit beachten die Parteien die 
gesetzlichen Bestimmungen sowie die Grundsätze über 
die Lauterkeit in der Werbung. Für Internet-Auftritte sowie 
Inhalte (inkl. Werbung und Inserate) trägt der Kunde die 
alleinige Verantwortung. Handelt Notch Interactive auf 
ausdrücklichen Wunsch des Kunden, stellt der Kunde 
Notch Interactive von allfälligen Ansprüchen Dritter 
vollumfänglich frei. 

12.3. Der Kunde ist sich bewusst, dass sich auch bei sorgfäl-
tigster Softwareentwicklung und Beratung Fehler ein-
schleichen können, dass Notch Interactive deshalb über 
die schriftlichen Zusicherungen hinaus keine Gewähr-
leistung erbringt, und dass Notch Interactive insbesondere 
nicht für die vollständige Erreichung aller erhofften Ziele 
einstehen kann. 

12.4. Notch Interactive haftet für allfällige Schäden des Kunden 
bei Vorliegen einer eigenen Sorgfaltspflichtverletzung bis 
insgesamt max. zwanzig Prozent des Wertes der 
mangelhaften Leistung. Diese Beschränkung gilt nicht für 
grobfahrlässig oder absichtlich herbeigeführte Schäden.  

12.5. Von der Haftung ausgeschlossen sind Mängel und 
Störungen die Notch Interactive nicht zu vertreten hat, 
wie natürliche Abnützung, höhere Gewalt, unsach-
gemässe Behandlung, Eingriffe des Kunden oder Dritter, 
übermässige Beanspruchung, ungeeignete Betriebsmittel 
oder extreme Umgebungseinflüsse. Ausdrücklich 
ausgeschlossen ist auch jede Haftung für Schäden aus 
der Nichterfüllung von Verpflichtungen des Kunden 
gegenüber Dritten sowie indirekten oder mittelbaren 
Schäden, inkl. Folgeschäden wie entgangener Gewinn 
oder Ansprüche Dritter. 

12.6. Im Rahmen der Gewährleistung behebt Notch Interactive 
nach eigener Wahl durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung Mängel der schriftlich zugesicherten 
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Eigenschaften sowie Fehler, die nachweislich auf ein 
Verschulden von Notch Interactive zurückzuführen sind. 
Der Kunde hält eine einwandfreie Fehlerdokumentation 
bereit. 

12.7. Notch Interactive erbringt die Gewährleistung nach 
eigener Wahl durch Ersatzlieferung oder Nachbesserung 
in den eigenen Räumen oder beim Kunden. Demontage- 
sowie Montage-, Transport-, Verpackungs-, Reise- und 
Aufenthaltskosten gehen zulasten des Kunden. Im 
Rahmen der Gewährleistung kostenlos ausgewechselte 
Teile oder Produkte werden Eigentum von Notch 
Interactive. 

12.8. Mit Anerkennung oder Beseitigung eines Mangels werden 
Gewährleistungs- und Verjährungsfristen nicht 
unterbrochen. 

12.9. Kann ein Mangel nicht beseitigt werden, hat der Kunde 
Anspruch auf eine Preisreduktion und, trifft Notch 
Interactive nachweislich ein Verschulden, zudem auf 
Ersatz des nachgewiesenen, unmittelbaren Schadens, 
jedoch insgesamt auf höchstens zwanzig Prozent des 
Wertes der mangelhaften Leistung. Diese Beschränkung 
gilt nicht für grobfahrlässig oder absichtlich herbeigeführte 
Schäden. Weitere Ansprüche aus Gewährleistung sind 
ausgeschlossen, insbesondere kann der Kunde nicht vom 
Vertrag zurücktreten. 

12.10. Keine Gewähr übernimmt Notch Interactive für Leistungen 
Dritter, zu deren Beschaffung Notch Interactive lediglich 
als Vermittlerin aufgetreten ist. 

12.11. Vorbehalten bleiben Mängel an Teilen des Werkes oder 
am Werk als Ganzes, für welche Notch Interactive nicht 
einstehen kann, weil auf direkte oder indirekte 
Handlungsanweisung des Auftraggebers gehandelt 
wurde.  

12.12. Für die Leistungen gibt Notch Interactive keine Erfolgs-
garantien ab, noch werden solche gegen Erfolgshonorare 
angeboten. 

12.13. Die vertragliche Haftung von Notch Interactive aus 
Rechts- und Sachgewähr beschränkt sich auf den Umfang 
des Auftragshonorars, jedoch max. 20%. Jede 
weitergehende vertragliche Haftung fällt weg. Vorbe-
halten bleiben zwingende gesetzliche Bestimmungen. 

12.14. Keine Rechtsgewähr übernimmt Notch Interactive für die 
vom Auftraggeber oder einem von ihm beauftragten 
Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen. 

12.15. Bei Kostenüberschreitungen haftet Notch Interactive nur 
bei schuldhafter Schlechterfüllung des Vertrages, die 
Haftung beschränkt sich auf den Ersatz des Vertrauens-
schadens. 

12.16. Keine Haftung übernimmt Notch Interactive für 
Mehrkosten bedingt durch Mehrleistungen auf Wunsch 
des Auftraggebers, bei Preisänderungen im Markt, bei 
branchenüblichen Mehrlieferungen sowie bei Kon-
zeptänderungen durch den Auftraggeber. 

12.17. Keine Haftung übernimmt Notch Interactive für Mängel, 
die nach branchenüblichen Toleranzen zu erwarten sind.  

12.18. Für den Untergang von Unterlagen und Daten haftet 
Notch Interactive nur bei grobem Verschulden, nicht 
jedoch im Fall von höherer Gewalt. 

12.19. Die Haftung beschränkt sich auf den Ersatz des Materi-
alwertes zum Zeitpunkt des Untergangs. 

 
 
© 2020 Notch Interactive AG 
Alle Rechte vorbehalten 

13. Abwerbverbot 
 Während der Dauer der Zusammenarbeit sowie während 

zweier Jahre über deren Beendigung hinaus, wird der 
Kunde keine Mitarbeiter von Notch Interactive direkt oder 
indirekt abwerben, anstellen, beauftragen oder sonst wie 
beschäftigen, es sei denn mit ausdrücklicher schriftlicher 
Zustimmung von Notch Interactive. 

 Als Mitarbeiter im Sinne dieser Bestimmungen gelten alle 
Personen, die während der Dauer der Zusammenarbeit mit 
Notch Interactive in einem Arbeitsverhältnis standen. Bei 
Missachtung verpflichtet sich der Kunde eine 
Konventionalstrafe von CHF 50'000.- zu zahlen.  

 
14. Schriftlichkeit 
 Sämtliche Änderungen und/oder Ergänzungen dieser 

Bestimmungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Schriftlichkeit. 

 
15. Übertragung 
 Die Übertragung von Rechten und Pflichten auf Dritte oder 

an verbundene Unternehmen bedarf der vorgängigen 
schriftlichen Zustimmung der jeweils anderen Parteien.  

 
16. Salvatorische Klausel 
 Soweit einzelne dieser Bestimmungen ungültig oder 

unwirksam sind, wird die Wirksamkeit oder die Gültigkeit 
der anderen Bestimmungen davon nicht berührt. Die 
Parteien werden in diesem Fall die betroffene Bestimmung 
durch eine andere ersetzen, die der ungültigen oder 
unwirksamen Vorschrift bei wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise am nächsten kommt. 

 
17. Anhänge 
 Allfällige Anhänge sind aufzuführen und gelten als 

integrierte Bestandteile der zwischen den Parteien 
getroffenen Vereinbarung. 

 
18. Gerichtsstand 
 Zuständig zur Beurteilung von Streitigkeiten aus diesem 

Rechtsverhältnis sind ausschliesslich die Gerichte am 
jeweiligen Sitz von Notch Interactive. Es wird 
schweizerisches Recht angewendet. 

 
 Zürich, 22. April 2020 
 Notch Interactive AG 
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General Terms and Conditions 
Notch Interactive Ltd.

Version 2.7, April the 22nd, 2020 

1. Scope and specification of services  
1.1.   The scope of services provided by Notch Interactive in the 

domain Multimedia, New Media and Computer Science 
may include: 
a) the development of studies, analysis, concepts and 

communications strategies 
b) project planning and project management 
c) development and adaption of software 
d) design and creation of electronic and interactive user 

interfaces 
e) consulting and support 
f) development, implementation and acceptance of 

systems 
g) operation and support of hardware as well as software 

 The definite scope and specification of the service is 
subject to the respective service specification. In case of a 
verbal briefing, the written confirmation thereafter 
provides the working basis of Notch Interactive. A first 
informal meeting is free of charge and without obligation 
to both parties. Further activities provided by Notch 
Interactive, in particular the development of project 
proposals and making of offers, will be charged unless 
there is an agreement to the contrary in which case Notch 
Interactive will inform the customer in advance. If Notch 
Interactive accepts an order regarding a presentation, 
Notch Interactive will notify the customer in advance of 
the presentation fee. The use of subsequent proposals 
requires written consent of Notch Interactive. In case of a 
breach of this clause, a contractual penalty of CHF 
50'000.- is to be paid by the customer. The provisions on 
intellectual property (section 7 below) are applied in 
analogy. If proposals are implemented, any fees already 
paid will be taken into account. 

 
2. Place of fulfillment 
 Unless otherwise agreed in writing by the parties, place of 

fulfillment is the registered office of Notch Interactive. 
 
3. Duties and responsibilities of Notch Interactive 
3.1.  If the use of computer equipment is required to provide a 

service, Notch Interactive uses its own where appropriate, 
unless otherwise agreed. If the use of special equipment is 
required to provide an assignment/job, the parties will 
agree a fee on a case-to-case basis. 

3.2. Notch Interactive is obliged to apply all due care to the 
selection and professional proceeding of project members 
as well as to an appropriate supervision. On customer’s 
demand Notch Interactive is providing the project 
organization, the staff’s names as well as their role in the 
project. 

3.3. Notch Interactive is entitled to call in a third party to fulfill 
the contract unless substantial reasons require an 
execution through Notch Interactive or if requested by the 
customer. 

3.4. Notch Interactive reports regularly and in writing if 
requested on the progress of the project, and, if a payment 
on expenditure is applicable, on the work progress and the 
arisen costs. 

3.5. Notch Interactive shall inform the customer in due time of 
any difficulties which might endanger the contractual 
fulfillment or which might lead to inexpedient solutions. If 
exceptional circumstances occur, Notch Interactive will 
inform the customer on time. 

 
4. Duties of the customer 
4.1. The agreed fee for services Notch Interactive has to 

provide, is paid by the customer. 
4.2. The customer releases designated staff on time and 

ensures that possible installation spaces are ready in a 
timely manner. 

4.3. On demand, the customer is providing the project 
organization, the staff’s names as well as their role in the 
project. 

4.4. The customer points out to Notch Interactive on time any 
special technical requirements as well as legal, 
administrative or other rules as far as these are of im-
portance for the properties and the use of the product. The 
customer will provide all documents, data and information 
necessary and grants access to rooms and buildings to the 
staff of Notch Interactive as far as required. 

 
5. Indemnities, budgets, terms of payment 
5.1. Payment on expenditure is agreed for services provided 

by Notch Interactive unless otherwise agreed.  The level 
and mode of payment shall be defined in writing if a lump 
sum is agreed for the services to be provided. 

5.2. Not included in the fee of Notch Interactive and addi-
tionally charged are the following expenses: 
- extraordinary cash expenditure, expenditure and 

payments in connection with trips and events 
- translation works 
- third-party services with the customers explicit ap-

proval 
- travel costs to customer as far as necessary for the 

general support. 
5.3. In case the customer changes or terminates orders, works, 

planning etc. outside the ongoing support, Notch 
Interactive charges the arisen costs, including possible 
commissions and fees and the customer shall release 
Notch Interactive from any liabilities towards third parties. 



 

General Terms and Conditions 
Notch Interactive Ltd. 
Seite 7/9 

5.4. In case a volume of orders is cancelled or cut massively the 
customer is obliged to pay 20% of the previously agreed 
volume of orders.  

5.5. Unless otherwise agreed, agreements may be terminated 
regarding released capacities of Notch Interactive, at the 
end of a quarter, provided that a three month notice 
period is observed. Terminations be in breach of the 
agreed notice period are considered to be delayed and 
entitle Notch Interactive to indemnity. The contractual 
penalty as a result thereof amounts to 20% of the 
previously agreed volume of orders. 

 Single orders expire upon fulfillment.  
5.6. Invoices are issued on a case-to-case basis. Unless 

otherwise agreed, the customer has to effect payment 
within 10 days after receipt of the invoice, net. 

5.7. Upon the expiration of the payment deadline Notch 
Interactive is authorized to account default interests with 
7%.  

 
6.  Data and documents 
6.1. Notch Interactive keeps with care all documents needed 

for the fulfillment of contractual obligations for the 
duration of the collaboration. 

6.2. Notch Interactive can only be forced to provide data and 
documents regarding the work if the assignment to the 
customer of rights attached to it was reimbursed or 
agreed. Data and documents submitted by the customer 
are to be delivered to the last-mentioned upon request. 

6.3. Notch Interactive is authorized to destroy data and 
documents regarding the work in case the customer does 
not request restitution within one year after fulfillment. 

6.4. Outsourcing, editing, copying and sending of data and 
documents can be done at additional cost-covering 
charge. Outsourced data and documents are transported 
at customer’s risk and expense. 

6.5. In case Notch Interactive outsources documents and data 
for whose management henceforth the customer is 
responsible, Notch Interactive takes no responsibility after 
the date of outsourcing. 

6.6. If the contract is terminated prematurely on the customers 
part, the customer is only entitled to data and documents 
regarding the work, if both the outsourcing fee and the 
associated rights are agreed and paid beforehand. 

 
7. Intellectual property 
7.1. If the agreed service-fee is paid to Notch Interactive, the 

customer is entitled to use to the intended extent during 
the collaboration, but shall not pass on to third parties the 
provided software, know-how, data carriers, the 
documentation and all deliverables gained within the 
context of collaboration with Notch Interactive unless 
otherwise agreed (e.g. separate license agreements). 
Excluded from this are specially developed surfaces, 
designs and similar deliverables, whose unlimited right of 
use transfers to the customer upon agreed payment. If 
software or data have been specially developed for the 
customer, and Notch Interactive is not capable of carrying 
out the maintenance or completing the necessary 
adjustments in line with the market requirements, the 
customer is entitled to claim data or source codes in 
exchange for a reasonable compensation. 

7.2. The use of the intellectual property (including copyrights, 
deliverables, software, know how) of Notch Interactive 
beyond the contract period by the customer (wholly or 

partly) needs prior agreement on a case-to-case basis and 
entitles Notch Interactive to charge an additional fee.  

7.3. The intellectual property of software, know how and 
deliverables created by Notch Interactive and the right to 
further applications, remains with Notch Interactive or its 
licensor in any case, even if Notch Interactive exceptionally 
provides source codes or if the customer subsequently 
modifies software programs or know how. Notch 
Interactive reserves the right to use ideas, concepts and 
methods, which Notch Interactive has developed itself or 
in collaboration with a customer, in proposing for services 
of similar nature for other customers. 

7.4. Notch Interactive expressly reserves the right on indicating 
names and of publishing their work on its own media 
channels (corporate site, Facebook, Twitter, YouTube, 
etc.). 

7.5. In case of improper use of works developed by Notch 
Interactive, in particular for purpose of use, for which no 
right of use was agreed and compensated, the customer 
owes a contractual penalty of CHF 20’000.- to Notch 
Interactive per violation and work. Notch Interactive 
reserves the assertion of further claims. Any claims based 
on the violation of rights of use remain applicable. Notch 
Interactive is entitled to forbid the improper use of works. 

7.6. The use of rights of infeasible works, which are paid on 
expenditure or have been created according to a project 
order and have been charged with a lump sum, remain 
with Notch Interactive. 

 
8. Property rights of third parties 
 The parties ensure that the provided software, the know 

how, the data carriers and documentations do not violate 
property rights of third parties. Possible property rights of 
third parties must be reported by following receipt of 
information. In case a third party claims the infringement 
of property rights each party must report to the other 
party in writing without delay of any claims made and the 
rights do defense. 

 Each party makes good a possible direct damage to 
extent that the party is liable for infringement of property 
rights of third parties according to the following liability 
regulation. 

 
9. Confidentiality 
9.1. Possible company and business secrets of the other party, 

which the parties have learned directly or indirectly within 
the scope of collaboration, are to be kept secret and – 
except for the scope of collaboration – must neither be 
utilized nor disclosed or made accessible to any third 
party. Each party is entitled to designate confidential 
information and data on a case-to-case basis. 

9.2. Matters of common knowledge, matters that are easily 
accessible and matters which the concerned party already 
knew of or which have been carried to in a permissible 
manner are not covered by professional secrecy. The 
parties conveniently delegate professional secrecy to the 
staff. 

9.3. Professional secrecy shall continue even after the contract 
has come to an end, provided there is a legitimate interest. 

 
10. Time limits 
10.1. The parties agree to time schedules or individual dates. 

Deadlines are only binding when agreed in writing. Agreed 
times shall be duly prolonged in case 



 

General Terms and Conditions 
Notch Interactive Ltd. 
Seite 8/9 

a) the customer does not communicate in time or does 
not provide the entire information needed for 
execution; 

b) the customer is behind schedule with the executions of 
his works or his contractual obligations, in particular if 
he fails to comply with the payment conditions (under 
reserve of rescission, section 5 above); 

c) restricting events occur, which do not lie within Notch 
Interactive’s intention, such as natural events, 
accidents, sickness, significant interruption to 
operations, late or defective supply or official action. 
Notch Interactive is entitled to provide partial delivery. 

 In case of a delay through fault of Notch Interactive, the 
customer has to set a reasonable additional time limit to 
effect the subsequent performance. If Notch Interactive 
does not comply until that deadline, the customer is 
entitled, after having notified Notch Interactive within 3 
days, to abandon the right of an additional performance or 
to withdraw from the contract, if Notch Interactive 
culpably caused the delay. In this case, the customer is - 
despite of later fulfillment, renunciation of performance or 
withdrawal from the contract - entitled to assert the actual 
damage, however not exceeding 20% of the value of the 
delayed or failed service. Further claims based on the 
delay such as indirect damages or consequential damages 
are excluded. 

 If the customer is in default of payment according to the 
agreed budget more than 30 days after a written reminder 
issued by Notch Interactive, if the customer goes bankrupt 
or becomes insolvent, Notch Interactive is entitled to 
immediately terminate the collaboration. In that case, 
Notch Interactive shall inform the customer in writing. 

 
11. Acceptance 
11.1. The contracting parties shall agree upon the modalities of 

delivery and acceptance procedure.  
11.2. Unless specific acceptance procedures have been agreed, 

the customer must check the deliveries himself. If the 
delivery of a functioning system has been agreed, the 
customer is entitled to a demonstration of the agreed 
features by Notch Interactive. 

11.3. If an acceptance procedure is agreed and there is a delay 
through no fault of Notch Interactive, the customer stays 
obliged to make payment on time. 

 
12. Liability  
12.1. Notch Interactive avouches that the works submitted are 

executed with due care and the best of its knowledge 
respectively that the deliverables meet the qualities 
assured in writing.  

12.2. The parties follow any legal requirements as well as the 
principles of fairness in advertising. The customer is solely 
responsible for internet presences and their contents 
(including publicity and advertising). If Notch Interactive 
acts upon the express wish of the customer, the customer 
shall hold Notch Interactive harmless from possible claims 
made by third parties. 

12.3. Even if Notch Interactive performs carefully, the customer 
is aware of software development and consulting being 
not always error free, that Notch Interactive is not liable 
beyond the qualities assured in writing and that Notch 
Interactive does not guarantee the fulfillment of hoped-for 
objectives. 

12.4. Notch Interactive is liable for any damages to the customer 

caused by a breach of duty of care to a maximum of 20% 
of the value of the faulty service. This limitation shall not 
apply to cases of gross negligence or willful intent.  

12.5. Excluded from the liability are shortcomings and failures 
through no fault of Notch Interactive, such as normal wear 
and tear, acts of God, improper care, interference of the 
user or third parties, excessive load, inadequate equipment 
and extreme environmental conditions. Expressly 
excluded is any liability for damages arising out of violated 
contractual obligations to third parties by the customer as 
well as indirect damages, consequential damages such as 
lost profit or claims of third parties. 

12.6. Notch Interactive will correct defects of the assured 
qualities as well as errors that are evidently caused by 
Notch Interactive within the scope of warranty at their own 
discretion by subsequent improvement or product 
replacement. The customer keeps ready a correct 
documentation of the errors. 

12.7. Notch Interactive will provide warranty at their own 
discretion by subsequent improvement or product 
replacement in its own accommodations or at the 
customer’s site. Dismantling costs, assembly costs, 
transportation costs, packaging costs, travel costs and 
subsistence expenses shall be born by the customer. 
Products and parts replaced by Notch Interactive within 
the scope of warranty become Notch Interactive’s 
property. 

12.8. Any prescription period will not be interrupted by 
acknowledgement or abolishment of a defect. 

12.9. In case a defect cannot be repaired, the customer is 
entitled to a price reduction and may request com-
pensation for direct damage evidently caused by Notch 
Interactive, limited to 20% of the defective service. This 
limitation shall not apply to cases of gross negligence or 
willful intent. Further claims of liability are excluded. The 
customer is in particular not authorized to withdraw from 
the contract. 

12.10. Notch Interactive assumes no liability for services provided 
by a third party, for whose acquisition Notch Interactive 
acted as agent only. 

12.11. Defects of parts of the work or the work as a whole, for 
Notch Interactive assumes no liability due to direct or 
indirect instructions of the customer, are excluded.  

12.12. Notch Interactive does not guarantee success for its 
performances, nor does it perform for a success fee. 

12.13. Notch Interactive’s contractual warranty for defects of title 
and quality is limited to the 20% of the value of the volume 
of orders. Any further contractual liability is excluded. 
Reserved are compulsory legal liability regulations. 

12.14. Notch Interactive is not liable for defects of title for 
documents, which are provided by the customer or a third 
party commissioned by the customer. 

12.15. Notch Interactive is only liable for cost overruns if they are 
caused by improper performance of the contract. The 
liability is limited to the damage caused by the breach of 
faith. 

12.16. No liability is assumed for additional costs caused by extra 
performance by the wish of the customer, by price 
changes on the market, customary excess deliveries or 
conceptual changes by the customer. 

12.17. Notch Interactive assumes no liability for defects within 
customary tolerances.  

12.18. Notch Interactive is only liable for the loss of data caused 
by gross negligence, not by an act of God. 
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12.19. Liability is limited to the substitute of the material value at 
the time of the loss. 

 
13. Non-solicitation clause 
 The customer will not entice, hire, assign or otherwise 

employ staff of Notch Interactive directly or indirectly for 
the duration of the collaboration as well as during two 
years thereafter, unless with the express approval in 
writing of Notch Interactive. 

 Any person who has an employment contract for the 
duration of the collaboration is considered to be staff for 
the purposes of this regulation.  

 Failure to comply with these conditions will result in a 
contractual penalty of CHF 50’000.-.  

 
14. Written form 
 All changes and/or additions of these regulations shall be 

effective only if made in writing. 
 
15. Transfer 
 The transfer of rights and obligations to third parties or 

affiliated companies requires prior written consent of the 
parties involved.  

 
16. Severability clause 
 Should any of these regulations herein be ineffective the 

such ineffectiveness is to be restricted only to that 
particular regulation. The parties shall replace such in-
effective regulations forthwith by an effective regulation 
that approaches as closely as possible the purpose sought 
and its financial significance. 

 
 
© 2020 Notch Interactive Ltd 
All rights reserved 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Attachments 
 Possible attachments are to be mentioned and are 

considered to be integral elements of the agreement 
reached by the parties. 

 
18. Place of jurisdiction 
 The courts at the residence of Notch Interactive have 

jurisdiction over disputes arising from this agreement. 
Swiss law will be applied exclusively. 

 
19. General conditions 
 In case of doubt the German version of these regulations 

is binding. 
 
 
 Zürich, April the 22nd April, 2020 
 Notch Interactive Ltd 
  
  
 
 
 
 
 
 
 


