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1.

Grundsatz
Taxito ist ein spontanes, technik-gestütztes Mitfahrsystem speziell geeignet für ländliche Regionen und zur Ergänzung des öffentlichen Verkehrs. Taxito hat zum Ziel, freie
Kapazitäten des Privatverkehrs für die Öffentlichkeit nutzbar zu machen. Anders als beim
klassischen Autostopp ist Taxito eine Struktur, mit einem Sicherheits- und einem Zahlungssystem im Hintergrund.
Die taxito ag ist Anbieterin der Webplattform taxito.com und Betreiberin der für das
Mitfahrsystem notwendigen Serverdienstleistungen.
Für die Buchungen im Mitfahrsystem stellt die taxito ag eine App für Smartphones, die
Webseite „taxito.com“ und ein SMS-gestütztes Buchungsystem zur Verfügung. Die Buchungsanfragen erfolgen per SMS Shortnumber, eine Kurznummer, die durch das
BAKOM vergeben wird.
LeistungsempfängerInnen des Mitfahrsystems von taxito sind sowohl die MitfahrerInnen als auch die FahrerInnen, die diese mitnehmen.
Sichtbares Zeichen des Mitfahrsystems taxito ist der TaxitoPoint, eine elektronisch gesteuerte Tafel mit Destinations-Anzeigen, welche am Strassenrand den Einsteigepunkt
markiert und die Kommunikation zwischen User und Fahrer erlaubt. Taxito erfordert keine vorherige Anmeldung und ist allen zugänglich, welche über ein Auto verfügen (FahrerInnen) oder über ein Handy oder Smartphone (MitfahrerInnen). Vielnutzer können sich
als Mitglieder registrieren und ihr Konto auf taxito.com bewirtschaften.
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Rechte und Pflichten in Zusammenhang mit der Nutzung der auf der Webseite „www.taxito.com“ angebotenen Dienstleistungen und der im Zusammenhang mit den Mitfahrsystems erbrachten weiteren
Dienstleistungen.

2.

Gegenstand und Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die in diesen AGB beschriebenen Dienste zwischen den LeistungsempfängerInnen und der taxito ag im Zusammenhang mit der Nutzung des Mitfahrsystems taxito und legen die Rechte und Pflichten
bei Dienstleistungen fest, welche die taxito ag in diesem Zusammenhang anbietet.
Mündliche Vereinbarungen oder Abweichungen von den AGB werden nur durch schriftliche Bestätigung der taxito ag rechtswirksam.
Die taxito ag ist ausschliesslich Vermittlerin der Mitfahrgelegenheiten. Sie ist ausdrücklich nicht haftbar für das Verhalten der LeistungsempfängerInnen (FahrerInnen und MitfahrerInnen). Die taxito ag ist nicht Halterin der für die Mitfahrten im Rahmen von taxito
eingesetzten Fahrzeuge und damit zuständig für deren Zustand. Mit der Teilnahme an
taxito erklären die FahrerInnen, die MitfahrerInnen aufgrund der Vermittlung von taxito
mitzunehmen und die Mitfahrinnen sind eigenverantwortlich für die Nutzung des Angebotes und bestimmten selbst, mit welchen Fahrerinnen sie mitfahren möchten.
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Die taxito ag vermittelt ausschliesslich Mitfahrgelegenheiten unter den LeistungsempfängerInnen. Alle weiteren, allenfalls zwischen den Leistungsempfängerinnen zustande
kommende Verträge und Rechtsverhältnisse sind nicht Sache der taxito ag und nicht im
Umfang der von ihr erbrachten Dienstleistungen enthalten.
Die taxito ag behält sich das Recht vor, an diesen AGB jederzeit Änderungen vorzunehmen und diese sofort anzuwenden. Die AGB in der jeweils geltenden Fassung werden auf „taxito.com“ veröffentlicht.
Wesentliche Änderungen werden den Mitgliedern zudem innert angemessener Frist vor
ihrem Inkrafttreten mitgeteilt. Dabei weist die taxito ag nochmals auf die Möglichkeit
des Widerspruchs hin. Widerspricht ein Mitglied nach dieser Information der Geltung der
neuen AGB nicht, gelten die geänderten AGB als angenommen.

2.1.

Webseite/Apps
Die taxito ag stellt die Webseite „taxito com“ als Plattform für Mitfahrgelegenheiten und
die von ihr herausgegebenen Smartphone-Apps sowie allfällige weitere, von ihr selber
zur Verfügung gestellten Software für die Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten auf Zusehen hin zur Verfügung.

2.2.

Grundsätze

2.2.1.

Rechtsstellung der taxito ag
Die taxito ag ist nicht Vertragsschliessende von Verträgen, die zwischen den Leistungsempfängerinnen bezüglich der zwischen ihnen vereinbarten Mitfahrten abgeschlossen
werden.
Die taxito ag einschliesslich ihrer MitarbeiterInnen, VertreterInnen und Hilfspersonen
tragen keine Verantwortung für die mit der Anbahnung und dem Abschluss von Mitfahrvereinbarungen und der Durchführung der Mitfahrten verbundenen Gefahren und
haften in keiner Weise für etwaige, dadurch entstehende Schäden.
Die taxito ag hat mit Ausnahme der bei ihr registrierten Mitglieder keine Kenntnis über
die Identität der an den Mitfahrten beteiligten Personen. Sie ist nicht verpflichtet, das
Verhalten der LeistungsempfängerInnen (FahrerInnen und MitfahrerInnen) oder den Zustand der eingesetzten Fahrzeuge im Zusammenhang mit der Nutzung von taxito zu
kontrollieren. Sofern auf der Webseite „taxito.com“ ein Forum oder eine andere Publikumsplattform betrieben wird, ist die taxito ag berechtigt, aber nicht verpflichtet, die
durch die NutzerInnen veröffentlichten Beiträge der NutzerInnen auf ihre Rechtmässigkeit oder sonstige Zulässigkeit in irgendeiner Weise zu überprüfen. Dies gilt insbesondere auch für das von den Mitgliedern in Eigenverantwortung genutzte System zur Bewertung des Mitfahrsystems und der LeistungsempfängerInnen.

2.2.2.

Eigenverantwortliche Nutzung durch die LeistungsempfängerInnen
Aufgrund der Vermittlung durch die taxito ag schliessen die LeistungsempfängerInnen
untereinander autonom und eigenverantwortlich einen Vertrag über die Mitfahrt ab. Aus
solchen Verträgen verpflichtet und berechtigt sind einzig die FahrerInnen und die von
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ihnen mitgenommenen MitfahrerInnen. Die Erfüllung des Vertrags liegt in der ausschliesslichen Verantwortung der LeistungsempfängerInnen.
2.2.3.

Kein Nutzungsanspruch
Es besteht kein Anspruch auf Nutzung von taxito und auf die von der taxito ag erbrachten Dienstleistungen. Vorbehalten bleiben darüber separat getroffene schriftliche Vereinbarungen zwischen der taxito ag und anderen Personen oder Firmen.
Es steht der taxito ag insbesondere frei, jederzeit ein Mitglied abzulehnen, oder nach
Massgabe von Ziffer 3.4.3 unten ein Mitglied auszuschliessen, eine Nutzung zu verbieten
oder die Dienstleistungen einzustellen.

2.3.

Mitglied
Mit der Anmeldung auf der Webseite und der damit verbundenen Registrierung der Personalien und der Zustimmung zu den vorliegenden AGB wird der Interessent zu einem
„Mitglied“ des Kreises der registrierten LeistungempfängerInnen von taxito. Die taxito ag
kann zusätzliche Angaben und/oder Verifikationen vorsehen oder darauf verzichten.
Anmeldung und Mitgliedschaft sind kostenlos. Bei der Mitgliedschaft handelt es sich um
einen Betritt zum Kreis der registrierten LeistungsempfängerInnen, nicht jedoch um eine
Vereinsmitgliedschaft.

2.4.

Angebot
Das Angebot der taxito ag ist die Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten gegen Entgelt.
Die taxito ag und ihre Vertragspartner stellen zu diesem Zweck die technische Einrichtung, eine Webseite und entsprechende Software zur Verfügung.

3.

Mitgliedschaft

3.1.

Zweck
Die LeistungsempfängerInnen haben die Möglichkeit, Mitglied von taxito zu werden. Für
die MitfahrerInnen und die FahrerInnen, die für die Mitnahme von MitfahrerInnen keine
Abgeltung möchten, ist die Mitgliedschaft fakultativ. Die Abrechnung von Fahrten mit
den FahrerInnen erfolgt lediglich aufgrund einer vollständigen Registrierung derselben
als Mitglied auf der Webseite „taxito.com“, womit die Mitgliedschaft für die Abwicklung
des diesbezüglichen Zahlungsverkehrs mit den FahrerInnen zwingend ist.
Die Benützung von taxito ist nicht abhängig von einer Mitgliedschaft und steht auch
Nichtmitgliedern offen.

3.2.

Beschreibung
Anmeldung und Mitgliedschaft selbst sind kostenlos. Die Mitgliedschaft ist persönlich
und nicht übertragbar.
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3.3.

Mindestvoraussetzungen für die Mitgliedschaft

3.3.1.

Persönliche Voraussetzungen
Die Mitgliedschaft steht nur unbeschränkt handlungsfähigen, natürlichen oder juristischen Personen offen. Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind minderjährige Personen (Personen unter 18 Jahren).

3.3.2.

Persönliche Angaben
Die bei der Anmeldung verwendeten Angaben müssen vollständig und wahrheitsgemäss
eingegeben werden. Obligatorisch sind die folgenden Angaben: Vor- und Nachname,
Geburtsdatum, Adresse des aktuellen Hauptwohnsitzes, gültige E-Mail-Adresse, MobileTelefonnummer. Bei der Anmeldung eines Unternehmens bzw. eines gewerblichen Mitgliederkontos sind der Name der Kontaktperson und überdies die vollständige Firma anzugeben (inkl. Mehrwertsteuer- und UID-Nummern sofern vorhanden).
Bei Änderungen hat das Mitglied die Angaben in seinem Benutzerprofil entsprechend
anzupassen. Die Verantwortung für die Vollständigkeit und die Korrektheit des Benutzerprofiles liegt beim Mitglied.
Die taxito ag ist frei, den Wahrheitsgehalt der Angaben der Mitglieder zu prüfen und
die geeigneten Massnahmen zu ergreifen oder darauf zu verzichten.
Das Mitglied wählt im Rahmen der guten Sitten einen Benutzernahmen, der nicht anstössig sein darf.

3.4.

Beginn und Beendigung der Mitgliedschaft

3.4.1.

Beginn
Die Mitgliedschaft beginnt mit der Bestätigung durch die taxito ag per Email nach erfolgter Registrierung und Zustimmung zu diesen AGB.

3.4.2.

Beendigung durch das Mitglied
Die Beendigung der Mitgliedschaft ist, sofern alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt
sind, jederzeit durch eine Kündigung per E-Mail an die taxito ag möglich. Die taxito ag
bestätigt die Kündigung per Email und blockiert das entsprechende Konto. Allfällige Beiträge des Mitgliedes auf Foren oder Blogs der taxito ag erscheinen weiterhin und werden nicht gelöscht.

3.4.3.

Beendigung durch die taxito ag
Die taxito ag ist jederzeit berechtigt, ein Mitglied ohne Angabe von Gründen auszuschliessen (d.h. die Mitgliedschaft zu kündigen), eine Nutzung zu verbieten oder eine
Dienstleistung einzustellen, ohne dass dem betreffenden Mitglied hieraus Ansprüche
gegenüber der taxito ag entstehen.
Allfällige Beiträge des Mitgliedes auf Foren oder Blogs der taxito ag erscheinen weiterhin
und werden nicht automatisch gelöscht. Die taxito ag ist jedoch frei, entsprechende Beiträge eines Mitgliedes zu löschen.
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Ausgeschlossene Mitglieder haben kein Recht, sich ohne ausdrückliche Zustimmung der
taxito ag wieder als Mitglied anzumelden, sei es unter eigenem, sei es unter fremdem
Namen.

4.

Mitgliederpflichten allgemein

4.1.

Geheimhaltung der Zugangsdaten
Das Mitglied ist verpflichtet, sein Passwort jederzeit geheim zu halten und niemals Dritten bekannt zu geben oder zugänglich zu machen.
Die Verwendung von Mechanismen, Software oder sonstiger Scripts, die den ordnungsgemässen Betrieb der Webseite stören könnten, ist untersagt.
Mitglieder dürfen keine Massnahmen ergreifen, die eine unzumutbare oder übermässige
Belastung der Infrastruktur von „Taxito“ zur Folge haben könnten.
Für illegale Eingriffe auf die Webseite „taxito.com“ gelten die entsprechenden strafrechtlichen Bestimmungen.

4.2.

Persönlichkeitsrechte Dritter
Die Beiträge der Mitglieder auf der von der taxito ag zur Verfügung gestellten Plattform
dürfen keinerlei Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen. Sie dürfen nicht beleidigend, diskriminierend, rassistisch, obszön, verunglimpfend, herabsetzend, rufschädigend und
ähnliches sein.

4.3.

Immaterialgüterrechte
Die Beiträge der Mitglieder auf allenfalls durch die taxito ag zur Verfügung gestellten
Foren und Blogs dürfen keinerlei Immaterialgüterrechte Dritter verletzen. Publiziert werden dürfen nur Texte, Bilder und weitere Beiträge, an denen das Mitglied berechtigt ist
oder zu deren Publikation der berechtigte Dritte seine Zustimmung erteilt hat.

4.4.

Werbung
Die Werbung für andere Produkte als Taxito auf den durch die taxito ag zur Verfügung
gestellten Plattformen durch Mitglieder ist nicht zulässig. Die auf den Plattformen von
taxito ag publizierten Inhalte (inkl. Bilder) dürfen keinerlei Internetadressen enthalten.

4.5.

Verbot der Umgehung der Gebührenstruktur
Es ist verboten, Handlungen vorzunehmen die dazu dienen, die Gebührenstruktur von
Taxito zu umgehen, namentlich die Abwicklung von Mitfahrten unter Ausschluss der taxito ag. Die gewerbliche Tätigkeit oder die Vermittlung von Transportdienstleistungen
ausserhalb von Taxito ist nicht zulässig.
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4.6.

Verletzungen der AGB durch ein Mitglied
Die taxito ag verwarnt Mitglieder, sofern Hinweise auf Verletzung der AGB durch das
Mitglied vorliegen. Die taxito ag kann ein Mitglied ohne weiteres ausschliessen und ihm
Dienstleistungen verweigern, ohne hiefür Gründe angeben zu müssen.

5.

Pflichten der LeistungsempfängerInnen

5.1.

FahrerInnen

5.1.1.

Fahrzeug
Die FahrerInnen sind verpflichtet, die Fahrzeuge, in denen sie Mitfahrten anbieten, in
ordnungsgemässem und verkehrstüchtigem Zustand zu erhalten. Die FahrerInnen bieten
die Mitfahrgelegenheiten nur in eigenen Fahrzeugen an. Die Mitnahme von MitfahrerInnen in fremden Fahrzeugen aufgrund der Vermittlung von Taxito ist nicht gestattet.
Der Zustand des Fahrzeuges ist jederzeit Sache der FahrerInnen. Die taxito ag übernimmt für den ordnungsgemässen Zustand der eingesetzten Fahrzeuge keinerlei Haftung.

5.1.2.

Persönliche Pflichten
Die FahrerInnen sind zur Einhaltung der Strassenverkehrsordnung verpflichtet.
FahrerInnen, die unter dem Einfluss von Medikamenten, Drogen, Alkohol oder anderer
Substanzen stehen, ist es untersagt, ein Fahrzeug zu lenken und im Rahmen von Taxito
Mitfahrerinnen mitzunehmen. Dies gilt ebenfalls, wenn die FahrerInnen aus anderen
Gründen in einem nicht fahrtüchtigen Zustand sind.
Ebenfalls sind die FahrerInnen verpflichtet, sich gegenüber den MitfahrerInnen stets im
Rahmen des normalen Anstandes zu verhalten.

5.1.3.

Unfälle/Versicherungen
Die FahrerInnen haften als HalterInnen der Fahrzeuge und FahrzeuglenkerInnen bei allfälligen Unfällen bei der Mitnahme von durch taxito vermittelte MitfahrerInnen sowohl
diesen gegenüber als auch gegenüber allenfalls am Unfall beteiligten Dritten. Die
FahrerInnen sind ausschliesslich und alleine verantwortlich für den Abschluss der entsprechenden Haftpflicht- und Unfallversicherungen.

5.1.4.

Weitervermittlung
Es ist den FahrerInnen untersagt, Dienstleistungen oder Mitfahrgelegenheiten im Rahmen von Taxito an Dritte weiterzuvermitteln oder durch Dritte weitervermitteln zu lassen.

5.2.

MitfahrerInnen

5.2.1.

Persönliche Pflichten
Die MitfahrerInnen sind zur Einhaltung der Strassenverkehrsordnung verpflichtet.

10

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Die MitfahrerInnen sind verpflichtet, sich gegenüber den MitfahrerInnen stets im Rahmen des normalen Anstandes und gewaltlos zu verhalten.
5.2.2.

Prüfung
Die MitfahrerInnen sind eigenverantwortlich für die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der
sie mitnehmenden FahrerInnen und Fahrzeuge durch die Vermittlung von Taxito.
Die taxito ag trägt diesbezüglich keinerlei Verantwortung und jegliche Haftbarkeit der
taxito ag wird ausdrücklich wegbedungen.

6.

Abgeltung

6.1.

Gebührenordnung
Die MitfahrerInnen bezahlen an die taxito ag für die von ihnen in Anspruch genommene
Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten durch Taxito eine Vermittlungsgebühr (Provision).
Ebenfalls kostenpflichtig ist die durch die taxito ag als Lizenz zur Verfügung gestellte
Software und Apps zur Erfassung der vermittelten Mitfahrten. Die Regelung der Softwarelizenzen erfolgt in einer separaten Regelung.
Der Betrag der Provision und der Abgeltung wird in einer separaten Gebührenordnung
durch die taxito ag festgelegt. Die Gebührenordnung kann durch die taxito ag jederzeit
angepasst oder neu festgelegt werden.

6.2.

Unkostenentschädigung FahrerInnen
Die FahrerInnen erhalten für die von Ihnen durchgeführten Mitfahrten im Rahmen von
Taxito als Unkostenentschädigung einen Anteil an der durch die MitfahrerInnen entrichteten Gebühren. Der Anteil der FahrerInnen ist ebenfalls in der separaten Gebührenordnung der taxito ag ersichtlich.

6.3.

Erfassung
Die Erfassung der durchgeführten Mitfahrten, die aufgrund der Vermittlung von Taxito
durchgeführt werden, erfolgt durch die von der taxito ag zur Verfügung gestellten App
oder Software bzw. durch ein SMS-System. Den FahrerInnen obliegt der Beweis für die
durchgeführten Mitfahrten aufgrund der Vermittlung von Taxito, sofern die registrierten
nicht mit den tatsächlich durchgeführten Mitfahrten übereinstimmen.

6.4.

Auszahlung Entgelt
Die Auszahlung der Unkostenabgeltung an die FahrerInnen für die durch sie durchgeführten Mitfahrten (Ziffer 6.2 oben) erfolgt ausschliesslich an registrierte Mitglieder (siehe Ziffer 3 oben) und aufgrund der registrierten und durchgeführten Mitfahrten aufgrund der Vermittlung von Taxito.
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Die Tilgung der Guthaben der FahrerInnen für die von ihnen geleisteten Mitfahrten erfolgt quartalsweise und an die durch die FahrerInnen angegebene Zahlungsverbindung
(Bankkonto bei einer Bank mit Sitz in der Schweiz oder auf ein Konto bei der PostFinance
AG.). Es werden keine Zahlungen ins Ausland vorgenommen.

6.5.

Verfallene Unkostenbeiträge
Sämtliche nicht zum Ende des Folgemonates eingeforderten Unkostenbeiträge nicht registrierter FahrerInnnen fallen vollumfänglich an die taxito ag. Die taxito ag bildet aus
den verfallenen Unkostenbeiträgen den taxito pool, aus dem Ausschüttungen an die taxito community vorgenommen werden.
Es besteht kein Rechtsanspruch von Mitgliedern der taxito community auf Ausschüttung
von Mitteln des taxito pools.

7.

Vertragsschluss

7.1.

Verträge
Im Zusammenhang mit Taxito werden zwischen den Beteiligten folgende Verträge abgeschlossen:
−

Zwischen der taxito ag und den LeistungsempfängerInnen (FahrerInnen und
MitfahrerInnen) ein Vertrag über die Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten.

−

Zwischen den FahrerInnen und den MitfahrerInnen ein Vertrag über die Mitnahme im Fahrzeug ein Transportvertrag

7.2.

Vertragsinhalt

7.2.1.

FahrerInnen
Die taxito ag schliesst mit den FahrerInnen einen Vertrag über die Vermittlung von MitfahrerInnen ab. Die FahrerInnen erhalten für die Durchführung der durch die taxito ag
angebotenen Mitfahrten eine Unkostenentschädigung gemäss Ziffer 6.2 oben.
Mit der Durchführung der durch die taxito ag angebotenen Mitfahrten schliessen die
FahrerInnen mit den durch sie mitgenommenen MitfahrerInnen einen Vertrag über einen nicht gewerbsmässigen Personentransport ab. Es gelten für den Vertragsinhalt die
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen des Privatrechtes.

7.2.2.

MitfahrerInnen
Die taxito bietet den MitfahrerInnen gegen Entgelt gemäss Ziffer 6.1 die Vermittlung von
Mitfahrgelegenheiten bei den dafür bereiten FahrerInnen an.
Mit der Durchführung der durch die taxito ag angebotenen Mitfahrten schliessen die
MitfahrerInnen mit den sie mitnehmenden FahrerInnen einen Vertrag über einen nicht
gewerbsmässigen Personentransport ab. Es gelten für den Vertragsinhalt die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen des Privatrechtes.
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7.2.3.

Vertragsabwicklung
Die Vermittlung der Mitfahrgelegenheiten mit TAXITO wird folgendermassen durchgeführt:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

8.

Der/die interessierte MitfahrerIn geht zum TaxitoPoint und sendet ein SMS mit der
gewünschten Destination an die Taxito Shortnumber oder verwendet hierzu die
durch die taxitog ag zur Verfügung gestellt App.
Die Tafel des TaxitoPoint zeigt den Destinationswunsch des interessierten Mitfahrers/der interessierten Mitfahrerin an.
Der/die FahrerIn fährt zufällig beim TaxitoPoint vorbei, sieht den/die MitfahrerIn und
dessen Destination.
Der / die FahrerIn entschliesst sich, den/die MitfahrerIn mitzunehmen
Der/die MitfahrerIn schickt die Autonummer des ihn/sie mitnehmenden Fahrzeuges
per SMS an die taxito ag, oder verwendet hierzu die durch die taxitog ag zur Verfügung gestellt App.
Die Mitfahrt wird im Einverständnis des/der FahrerIn und des/der MitfahrerIn durchgeführt.

Mobile Endgeräte
Die taxito ag kann seinen LeistungsempfängerInnen und seinen Mitgliedern den Zugriff
auf Angebote und Inhalte der taxito.com-Webseite sowie die Vermittlung von Mitfahrten durch mobile Endgeräte ermöglichen. Die taxito ag behält sich jedoch vor, hiervon
gewisse Inhalte, Services und Funktionalitäten auszunehmen, welche nur auf der Webseite angezeigt werden.
Die taxito ag stellt für den mobilen Zugriff auf das Angebot Software und Apps zur Verfügung, deren Nutzung von der Zustimmung zu separaten Nutzungs- oder Lizenzbedingungen abhängig sein kann.

9.

Datenschutz
Die taxito ag sichert zu, mit Ausnahme der für die Vertragserfüllung und der Erfüllung
der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen notwendigen Weitergabe, die
durch die taxito ag gespeicherten persönlichen Daten der Mitglieder und der LeistungsempfängerInnen an Dritten zu unterlassen.

10.

Übertragung von Rechten und Pflichten an Dritte
Die taxito ag hat das Recht, einzelne oder alle Rechte und Pflichten aus diesen AGB an
Dritte zu übertragen oder durch Dritte wahrnehmen zu lassen.
Die Mitgliedschaften gemäss Ziffer 3 oben und die diesbezüglichen Rechte und Pflichten
können durch das Mitglied nicht übertragen werden. Dies gilt ebenfalls nach dem Ausscheiden des Mitgliedes.
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11.

Haftungsausschlüsse taxito ag

11.1.

Allgemein
Die Durchführung der Mitfahrten ist ausdrücklich Sache der LeistungsempfängerInnen,
die ein allfälliges diesbezügliches Haftungsrisiko alleine unter Ausschluss jeglicher Verantwortung der taxito ag tragen. Die taxito ag haftet nur für Schäden, die durch eine
vorsätzliche oder grobfahrlässige eigene Handlung der taxito ag entstehen. Eine Haftung
von taxito ag bei leichtem Verschulden – ungeachtet des Rechtsgrundes – ist unter Vorbehalt zwingender gesetzlicher Bestimmungen ausdrücklich ausgeschlossen. Eine Haftung der taxito ag für indirekte Schäden oder für Folgeschäden ist ungeachtet des
Rechtsgrundes vollumfänglich ausgeschlossen.

11.2.

Technische Störungen, Wartung
Die taxito ag übernimmt keine Haftung für den Ausfall oder die Nichtverfügbarkeit von
einzelnen oder sämtlicher Funktionen der Webseite und Fehlfunktionen der von ihr zur
Verfügung gestellten Software und Apps. Die taxito ag haftet ebenfalls nicht für die
Funktionalität der TaxitoPoints und der sonstigen für den Betrieb von TAXITO eingesetzten technischen Installationen.
Die Webseite taxito.com kann wegen Wartungsarbeiten oder anderen Gründen zeitweise
nicht oder nur beschränkt zur Verfügung stehen, ohne dass dem Nutzer bzw. dem Mitglied hieraus Ansprüche gegenüber der taxito ag erwachsen.

11.3.

Mitglieder und Dritte
Die taxito ag haftet insbesondere nicht für Schäden, die Mitgliedern oder Dritten durch
das Verhalten von anderen Mitgliedern oder Dritten im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Missbrauch von TAXITO für andere Zwecke als vorgesehen entstehen.

11.4.

Verlinkte Websites
Die taxito ag übernimmt keine Gewähr jedwelcher Art für den Inhalt von Webseiten, die
über Links auf taxito.com erreichbar sind und schliesst jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

12.

Freistellung
Wenn andere Mitglieder, LeistungsempfängerInnen oder Dritte Ansprüche gegen die taxito ag geltend machen wegen Verletzung ihrer Rechte durch von einem Mitglied veröffentlichten Inhalt oder wegen der sonstigen Nutzung von taxito.com durch Mitglieder,
so stellt dieses Mitglied von sämtlichen Ansprüchen frei und übernimmt auch die Kosten
der Rechtsverteidigung der taxito ag (inkl. Gerichts- und Anwaltskosten).
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13.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unwirksam oder undurchführbar berührt das die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen als lückenhaft erweisen.

14.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Alle im Zusammenhang mit den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
stehenden Streitigkeiten zwischen der taxito ag einerseits und einem (aktuellen oder
ehemaligen) Mitglied bzw. den LeistungsempfängerInnen anderseits unterstehen materiellem Schweizer Recht unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Normen. Explizit von
der Anwendung ausgeschlossen wird das Wiener Kaufrecht. Gerichtsstand ist Bern.

Bern, 25. Oktober 2015/ Stand AGB 25. Oktober 2015

