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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) «kindex.ch Sabine Kölliker» 

Gültig ab 1.1.2018. 

Angebot 

Die Firma «kindex.ch Sabine Kölliker», nachfolgend «kindex.ch» genannt, bietet ein Verzeichnis für 

Kinderkleiderartikelbörsen, Brockenstuben, Second-Hand-Shops, sowie ähnlich gelagerten Geschäften, im 

Folgenden «Börse» genannt. Ein Börseneintrag wird nur veröffentlicht, wenn das hauptsächliche Geschäft 

der Börse im Verkauf von gebrauchten Waren besteht. 

Das Verzeichnis wird ausschliesslich online auf www.kindex.ch, nachfolgend «Website» genannt, 

angeboten. Es gibt keine gedruckte Version oder andere Form der Verbreitung. 

Verwendungszweck des Verzeichnisses 

Daten auf der Website sind ausschliesslich für den privaten Gebrauch durch potentielle Börsenkunden 

bestimmt. Sie dürfen darüber hinaus in keiner Weise kommerziell verwertet werden, insbesondere dürfen 

die Daten auf der Website nicht durch Dritte für Verzeichnisse, Listen, Indexe, Register und Ähnliches 

kommerziell oder unentgeltlich verwendet werden.  

Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und andere Kontaktdaten aus dem Verzeichnis dürfen nicht 

für die Verbreitung von Werbung verwendet werden. 

Vertragspartner 

Mit dem Antrag auf Veröffentlichung der Börsendaten im Verzeichnis, kommt der Vertrag zwischen der 

beantragenden Partei (nachfolgend «Börsenbetreiber» genannt) und kindex.ch zustande. Der 

Börsenbetreiber akzeptiert mit dem Antrag auf Veröffentlichung der Börsendaten im Verzeichnis die 

vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Kosten 

Für den Eintrag einer Börse in das Verzeichnis wird per Rechnung eine Gebühr pro Kalenderjahr vom 

Börsenbetreiber erhoben. Die Gebühr ist im Voraus zu entrichten. Trifft die Zahlung nicht innerhalb der 

Zahlungsfrist bei kindex.ch ein, verfällt das Recht auf Veröffentlichung des Verzeichniseintrages. Es 

besteht kein Recht auf Rückforderung von zu spät einbezahlten Gebühren. 

Wird vom Börsenbetreiber die Löschung eines Börseneintrages im Laufe eines Kalenderjahres beantragt, 

besteht kein Recht auf Rückzahlung der jährlichen Gebühr, auch nicht von Teilbeträgen. 

Anpassungen an Verzeichniseinträgen 

kindex.ch führt Änderungen an Börseneinträgen auf Antrag des Börsenbetreibers so schnell wie möglich 

durch. Es kann je nach Begebenheit (beispielsweise Feiertage oder Ferienabwesenheiten) zu 

Verzögerungen in der Bearbeitung kommen. Es liegt deshalb in der Verantwortung des Börsenbetreibers, 

wichtige Änderungsanträge oder Löschanträge frühzeitig einzureichen. 

Kommunikation 

Kommunikation zwischen kindex.ch und dem Börsenbetreiber erfolgt hauptsächlich via E-Mail oder via 

das Kontaktformular auf der Website. Es besteht kein Anspruch auf telefonischen Kontakt oder Support. 

Aufträge für Verzeichniseinträge, Anpassungen oder Löschungen von Verzeichniseinträgen werden 

ausschliesslich via E-Mail oder per Kontaktformular auf der Website entgegengenommen. 
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Datenschutz 

Persönliche Daten, welche nicht bereits anderweitig öffentlich zugänglich sind, werden nur mit dem 

Einverständnis des Börsenbetreibers veröffentlicht. Gesammelte Daten werden ausschliesslich für das 

Verzeichnis verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Datenhaltung erfolgt auf Servern mit 

Standort in der Schweiz. 

Ausschluss, Missbrauch 

kindex.ch behält sich vor, eine Börse ohne Angabe von Gründen nicht in das Verzeichnis aufzunehmen. 

kindex.ch kann eine Börseneintragung sofort löschen, falls der Eintrag auf ein betrügerisches, 

widerrechtliches oder irreführendes Angebot verweist. 

Haftungsausschluss 

kindex.ch schliesst jegliche Haftung, soweit gesetzlich zulässig, aus, welche durch falsche oder fehlerhafte 

Verzeichniseinträge, zu spät oder zu früh veröffentlichte Einträge oder Änderungen, durch nicht erfolgte 

Löschung, oder durch Nichtverfügbarkeit oder Fehlerhaftigkeit der Website entstanden ist. Dieser 

Haftungsausschluss umfasst insbesondere, aber nicht ausschliesslich, entgangenen Umsatz oder Gewinn 

beim Börsenbetreiber, wie auch entstandene Kosten bei einem potentiellen Börsenkunden oder beim 

Börsenbetreiber. 

kindex.ch ist nicht verpflichtet, die Korrektheit und Vollständigkeit der vom Börsenbetreiber gemachten 

Angaben zu überprüfen. 

Eine Vollständigkeit der Daten kann nicht gewährleistet werden. 

kindex.ch haftet nicht für den Inhalt externer Internetseiten, die über Links von dieser Website erreicht 

werden können oder die ihrerseits auf diese Website verweisen.  

Verfügbarkeit der Website 

Die Website kann jederzeit ohne Ankündigung kurze Zeit für Wartungsarbeiten ausser Betrieb genommen 

werden. Den Börsenbetreibern entsteht aus solchen üblichen Unterbrechungen kein Anspruch gegenüber 

kindex.ch. 

Für Ausfälle, die nicht im Einflussbereich von kindex.ch liegen, kann keine Verantwortung übernommen 

werden. 

Die Website kann zum Ende eines Kalenderjahres dauerhaft abgeschaltet werden. Die Börsenbetreiber 

werden soweit möglich vorgängig darüber informiert. Wurden für das nachfolgende Kalenderjahr bereits 

jährliche Gebühren einbezahlt, so werden diese an die Börsenbetreiber rückvergütet. Es besteht kein 

darüberhinausgehender Anspruch auf Schadenersatz. 

Schlussbestimmungen 

Das Angebot von kindex.ch wird ständig weiterentwickelt. Der Umfang der dargestellten Informationen, 

sowie die Art der Suche und Darstellung der Einträge können laufend und ohne Ankündigung geändert 

werden. 

kindex.ch behält sich vor, diese AGB jederzeit zu ändern. Zwischen dem Börsenbetreiber und kindex.ch 

gilt die jeweils aktuelle, unter https://www.kindex.ch/AGB.pdf veröffentlichte Fassung dieser AGB. 

kindex.ch wird die Börsenbetreiber frühzeitig auf ihrer Website oder auf andere geeignete Weise über 

Änderungen dieser AGB informieren. 

Es gilt ausschliesslich Schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist der Sitz von kindex.ch. 


