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Dein Zuhause – ein Unikat. 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Kurato by Aimée Roser, Schmiedengasse 19, 
3400 Burgdorf, Schweiz (nachfolgend „Kurato“) sowie die von diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen als verbindlich erklärten Bestimmungen, insbesondere die 
Datenschutzerklärung regeln die Rechte und Pflichten in Zusammenhang mit der Nutzung der auf der 
Website «www.kurato.ch» (inkl. aller Subdomains) angebotenen Waren und Dienstleistungen.  

Der Marktplatz www.kurato.ch (nachfolgend „Marktplatz“ oder «Website») gehört Aimée Roser, 
welche sämtliche Rechte an dem Marktplatz beansprucht. Bei dem Marktplatz handelt es sich um 
einen Online-Marktplatz, auf welchem registrierte Unternehmen sowie registrierte Privatpersonen 
Waren und Dienstleistungen anbieten und erwerben können. 

Kurato fungiert als vertrauenswürdige Drittpartei und erleichtert das Zusammentreffen von Käufern 
und Verkäufern. In dieser Eigenschaft wird präzisiert, dass Kurato weder Verkäufer noch Käufer ist, 
keine Kontrolle über die von den Benutzern (wie in Artikel 1 unten definiert) auf der Website 
getätigten Verkäufe hat und in dieser Hinsicht keinerlei Verantwortung für diese übernehmen kann. 
 
Alleinig die Verkäufer sind verantwortlich für die auf der Website angebotenen Waren und 
Dienstleistung sowie deren Produktbeschrieb, den Verkauf der Artikel über die Website sowie die 
Bearbeitung etwaiger Reklamationen der Käufer. Alleinig Letztere sind verantwortlich für ihre über 
die Website getätigten Käufe sowie für alle ihre auf oder über die Website ausgeführten Handlungen. 
  

1. Definition 
 
Die Vertragsparteien vereinbaren und akzeptieren, dass die folgenden Begriffe, die als Nomen in der 
Einzahl und/oder Mehrzahl verwendet werden, die ihnen nachfolgend zugewiesene Bedeutung haben: 

(i) "Käufer" bezieht sich auf jeden Benutzer, ob Unternehmen oder Privatperson, der einen oder 
mehrere Artikel oder Dienstleistungen über die Website kauft. 
 

(ii) "Verkäufer" bezieht sich auf jeden Benutzer, ob Unternehmen oder Privatperson, der einen 
oder mehrere Artikel oder Dienstleistungen auf der Website zum Verkauf anbietet. 
 

(iii) "Anzeige" bedeutet jedes Verkaufsangebot für einen oder mehrere Artikel oder 
Dienstleistungen, das von einem Verkäufer auf der Website gemacht wird. 
 

(iv) "Artikel" bedeutet jedes Produkt, das von einem Verkäufer über die Website zum Verkauf 
angeboten wird. 
 

(v) "Shop" bezieht sich auf alle Artikel, die auf der Website von einem einzigen Verkäufer zum 
Verkauf angeboten werden. 
 

(vi) "Ranking" bezieht sich auf den relativen Vorrang, der bestimmten Anzeigen im Vergleich zu 
anderen in Bezug auf ihre Präsentation, Organisation oder Kommunikation auf der Website 
eingeräumt wird. 
 

(vii) "Bestellung" bezeichnet den Vorgang des Online-Kaufs eines Artikels durch einen Käufer von 
einem Verkäufer über die Website. 
 

(viii) "Provision" bezeichnet den Betrag, den Kurato als Gegenleistung für einen Verkauf erhält, der 
von einem beliebigen Verkäufer über die Website getätigt wurde. 
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(ix) "Inhalt" bezieht sich auf die Elemente (Video, Foto, Dokumente, Nachrichten, Texte, Bilder, 
Fotoausschnitte, usw.), die von den Benutzern der Website online gestellt werden. 
 

(x) "Zustand des Artikels" bezieht sich auf den vom Verkäufer angegebenen Verschleisszustand 
des Artikels. Zum Beispiel kann der Gegenstand als "Originalzustand" (d.h. makelloser 
Verschleisszustand ohne jegliche Gebrauchsspuren) oder "Guter Zustand" (d.h. 
Verschleisszustand mit geringfügigen Gebrauchsspuren) betrachtet werden. 
 

(xi) "Artikelpreis" ist der vom Käufer für den Kauf des Artikels bezahlte Preis ohne Lieferkosten. 
Er umfasst den Anteil des Verkäufers am Artikelpreis sowie die Provision. Der Artikelpreis ist 
in Schweizer Franken angegeben. 
 

(xii) "Transaktionspreis" bezeichnet den Artikelpreis zuzüglich aller Lieferkosten in Schweizer 
Franken. 
 

(xiii) "Profil" bezeichnet die Seite, die einem auf der Website registrierten Benutzer gewidmet ist 
und die von diesem Benutzer bereitgestellte Informationen enthält. 
 

(xiv) "Benutzer" bezeichnet jeden Internetnutzer, der die Website in welcher Eigenschaft auch 
immer besucht (Verkäufer, Käufer, professionell oder nicht, natürliche Person, die in ihrem 
persönlichen Namen oder im Namen einer juristischen Person handelt, Internetnutzer, der 
nicht auf der Website registriert ist, usw.). 
 

2. Umfang und Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden einen Vertrag zwischen Kurato und dem Benutzer. 
Im Fall einer Registrierung auf www.kurato.ch, verpflichtet sich der Benutzer, die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen durch Anklicken/ Aktivieren des Kontrollkästchens «Ich habe die AGB und 
den Datenschutzhinweis gelesen und akzeptiert.» unwiderruflich und vorbehaltlos anzuerkennen und 
zu akzeptieren. Akzeptiert ein Benutzer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht, so muss er auf 
den Zugang und die Nutzung der Website verzichten. 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwischen Kurato und dem Benutzer haben Vorrang vor allen 
vertraglichen oder nicht vertraglichen Dokumenten zwischen dem Verkäufer und den Käufer.  

Kurato behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern. In 
diesem Fall werden alle registrierten Benutzer per Email informiert und erhalten Zugang zu der 
geänderten Fassung. Der Benutzer kann sich jederzeit von der Website abmelden und den Vertrag 
auflösen, sollten ihm die geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zusagen. Dies hat 
schriftlich (auf dem Postweg oder per E-Mail) zu erfolgen. Anderenfalls wird davon ausgegangen, 
dass der Benutzer die neue Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorbehaltlos akzeptiert. 

3. Registrierung auf Kurato 
 

3.1 Registrierungsbedingungen 

Um Artikel auf der Website zu verkaufen oder zu kaufen, muss sich der Benutzer auf der Website 
registrieren, indem er ein Benutzerkonto erstellt, für das er ein Passwort wählt. 
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Die Registrierung auf der Website ist kostenlos und für jeden Benutzer, der eine natürliche Person im 
Alter von mindestens achtzehn (18) Jahren oder eine juristische Person ist, zugänglich. 

Der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, sich nicht unter einer Kennung zu registrieren, die 
möglicherweise die Rechte Dritter verletzt (Marke, Firmenname, Handelsname usw.). Nur der 
registrierte Benutzer ist berechtigt, mit seinem Benutzernamen und Passwort auf die Website und sein 
Benutzerkonto zuzugreifen. 

Der Benutzer ist für die Nutzung der Website und für alle auf der Website mit seinem Benutzernamen 
und Passwort durchgeführten Aktionen verantwortlich, es sei denn, die Nutzung seines Kontos 
erfolgte nach seiner Abmeldung oder nach Benachrichtigung über die missbräuchliche Nutzung seines 
Kontos an Kurato. 

 

3.2 Erstellung eines Benutzerkontos 

Nach der Registrierung, wird der Benutzer aufgefordert, bestimmte zusätzliche Informationen 
(obligatorische Felder sind mit einem Sternchen gekennzeichnete) in seinem Profil anzugeben. 

Der Benutzer hat jederzeit die Möglichkeit, die in seinem Profil veröffentlichten Informationen zu 
ändern. 

Einige der vom Benutzer bereitgestellten Informationen sind öffentlich und für andere Benutzer 
sichtbar und / oder werden dem Verkäufer im Falle eines Verkaufs, den der Benutzer ausdrücklich 
akzeptiert, mitgeteilt. 

Der Benutzer garantiert, dass die von ihm auf der Website bereitgestellten Informationen korrekt, 
wahrheitsgemäss, vollständig und aktuell sind. 

Der Benutzer verpflichtet sich, alle seine Informationen regelmässig zu aktualisieren, um deren 
Richtigkeit zu gewährleisten. Der Benutzer ist alleinig verantwortlich für die wahrheitsgemässe 
Angabe und Richtigkeit dieser Informationen. 

Kurato kann weder für Fehler, Auslassungen oder Ungenauigkeiten, die in den vom Benutzer 
bereitgestellten Informationen vermerkt sind, noch für Schäden, die anderen Benutzern oder Dritten 
daraus entstehen können, verantwortlich gemacht werden. 

 

3.3 Erstellung eines Verkäuferkontos 

Um auf Kurato verkaufen zu können, muss der angemeldete Benutzer sich zusätzlich als Verkäufer 
registrieren. Um als Verkäufer zugelassen zu werden, stellt der Benutzer Kurato personenbezogene 
Daten, insbesondere gültige Bankdaten zur Verfügung.  

Handelt es ich bei dem Benutzer um eine Privatperson, die als Verkäufer auf Kurato auftreten möchte, 
muss die Person ebenfalls zwei (2) Bilder (Vorder- und Rückseite) ihres gültigen Personalausweises/ 
Reisepasses zur Verfügung stellen. 
 
Handelt es ich bei dem Benutzer um ein Unternehmen oder eine juristische Person, die als Verkäufer 
auf Kurato auftreten möchte, muss die Person ebenfalls zwei (2) Bilder (Vorder- und Rückseite) ihres 
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gültigen Personalausweises/ Reisepasses sowie die Unternehmensidentifikationsnummer zur 
Verfügung stellen. 
 

3.4 Personen mit Sitz im Ausland 

Personen mit Wohnsitz/ Firmensitz im Ausland können den Marktplatz grundsätzlich nur als Käufer 
nutzen. Um Anzeigen veröffentlichen zu können, muss vorab die Zustimmung von Kurato eingeholt 
werden. Die entsprechende Anfrage ist zu richten an: help@kurato.ch. 

 

4. Bestellprozess 
 

4.1 Erstellen einer Anzeige 

Der Verkäufer verpflichtet sich, bei der Erstellung einer Anzeige, wahrheitsgemässe Angaben zu 
folgenden Punkten zu tätigen: 

- Wesentliche Merkmale des Artikels: Art und Funktionalität des Artikels, Farbe(n), 
Material(e), Epoche, Stil, Masse/ Grösse, Verschleisszustand, Verweis auf den Designer 
zutreffend usw. 

- Standort des Artikels und Versandmöglichkeiten 
- Artikelpreis in Schweizer Franken. 

Der Verkäufer verpflichtet sich, mindestens zwei (2) Fotografien des Artikels zur Verfügung zu 
stellen. Die Qualität der Aufnahmen muss den auf der Website zur Verfügung gestellten 
Anforderungen entsprechen. Weiter verpflichtet sich der Verkäufer nur originalgetreue, scharfe und 
unbearbeitete Fotos des Artikels online zu stellen, und er garantiert, alle damit verbundenen Rechte zu 
halten. 

Der Verkäufer akzeptiert, dass Kurato die Artikelfotos retuschieren oder auch freistellen kann, um 
deren Qualität und Konformität zu optimieren. 

Kurato behält sich das Recht vor, die Veröffentlichung der Anzeige abzulehnen, wenn: 

- eine der Angaben zu den wesentlichen Merkmalen inkorrekt ist  
- der Preis zu hoch 
- die Fotoqualität nicht den Anforderungen entspricht 
- der Artikel kein «dekoratives» Potenzial hat 
- der Artikel nicht in das Stilkonzept von Kurato passt. 

Auch nachdem die Anzeige validiert und online gestellt wurde, akzeptiert der Verkäufer, dass Kurato 
möglicherweise verlangt, dass er seine Anzeige ändert und/ oder löscht. Ebenso akzeptiert der 
Verkäufer, dass Kurato die Anzeige direkt ändern oder löschen kann, insbesondere wenn der 
Verkäufer die Anzeige nicht in der entsprechenden Kategorie veröffentlicht oder wenn seine 
Kontaktdaten angezeigt werden. 

 

4.2 Anzeigearten 
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4.2.1 Anzeige zu Fixpreis 

Beim Erstellen einer Anzeige ist der Verkäufer verpflichtet einen Fixpreis zu nennen, der als 
verbindliche Offerte zur sofortigen Veräusserung des Artikels für denjenigen Kunde gilt, der bereit ist, 
den Artikel zu dem festgelegten Betrag zu kaufen. 
 
 

4.2.2 Anzeige mit Option eines Preisangebots durch den Kunden 
Der Verkäufer kann optional und nebst dem Fixpreisangebot auch Preisangebote von Käufern 
zulassen. Dazu muss er das Kontrollkästchen “Preisangebote” zulassen anklicken und dadurch 
aktivieren. Der Mindestpreis eines Preisangebots wird auf 70 % des regulären Preises durch die 
Plattform vorgegeben. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet Preisangebote von Kunden zu akzeptieren 
und kann diese ablehnen.  

 

4.3 Abschluss eines Verkaufs 

Der Benutzer kann die Artikel online auf der Website in seinen Warenkorb legen. Der angezeigte 
Artikelpreis beinhaltet Steuern (ausgenommen Zollsteuern). 

Der Benutzer gibt eine verbindliche Bestellung auf, in dem er die sich im Warenkorb befindlichen 
Artikel, kostenpflichtig bestellt. Im Bestellprozess ist der Benutzer/ Käufer verpflichtet seine 
Lieferadresse, seine Rechnungsadresse und seine Zahlungsmethode auszuwählen. Durch Klicken auf 
"Kostenpflichtig bestellen" erklärt sich der Käufer einverstanden, das Produkt zu dem auf der Anzeige 
angegebenen Artikelpreis zuzüglich anfallender Lieferkosten zu kaufen, wenn der Verkäufer den 
Verkauf akzeptiert. 

Der Käufer ist durch die Bestellung zum Kauf verpflichtet, bis die Annahme oder der Verzicht oder 
der Ablauf, der wie unten definiert verbleibenden Annahmefrist für den Verkäufer, erfolgt.  

Der Verkäufer wird durch Kurato per E-Mail über die Bestellung zum Fixpreis oder ein Preisangebot 
des Käufers informiert. 

Der Verkäufer verpflichtet sich, die Bestellung oder das Preisangebot des Käufers innerhalb von 
zweiundsiebzig (72) Stunden, d. h. drei (3) Tage nach dem vom Käufer ausgeführten Bestellung oder 
Angabe des Preisangebots, anzunehmen oder abzulehnen. 

 

4.3.1 Bei dem Kauf zum Fixpreis  
Der Verkäufer kann die Bestellung über sein Konto auf der Website annehmen oder ablehnen. Die 
Annahme ist verbindlich und unwiderruflich.  

Mit der Annahme der Bestellung durch den Verkäufer, wird der Verkauf abgeschlossen und als 
vollständig angesehen. 

Wenn der Verkäufer nach zweiundsiebzig (72) Stunden nicht reagiert hat, wird die Bestellung 
abgelehnt, und es wird kein Kaufvertrag abgeschlossen. Ebenfalls gilt der Kaufvertrag als nicht 
abgeschlossen, wenn der Verkäufer das Kaufangebot ablehnt. 

Die Bestellung des Käufers wird folglich storniert. Der Käufer erhält eine schriftliche 
Benachrichtigung von Kurato über das abgelehnte Kaufangebot. Der vollumfänglichen 
Transaktionspreis seiner Bestellung wird ihm innert zwei bis drei (2-3) Werktagen zurückerstattet. 
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4.3.2 Bei dem Kauf zu einem akzeptierten Preisangebot 
Der Verkäufer kann das Preisangebot über sein Konto auf der Website annehmen oder ablehnen. Die 
Annahme ist verbindlich und unwiderruflich.  

Akzeptiert der Verkäufer das Preisangebot des Käufers, erhält Letzterer einen Link per E-Mail, der ihn 

zum Warenkorb auf der Plattform weiterleitet. Dort kann er zu dem Transaktionspreis des akzeptierten 

Preisangebots den Artikel verbindlich und kostenpflichtig kaufen. 

Wenn der Verkäufer nach zweiundsiebzig (72) Stunden nicht reagiert hat, wird das Preisangebot 
abgelehnt.  

 

4.4 Auslieferung des gekauften Artikels & Versandkosten 

  

 4.4.1 Lieferinformationen durch den Käufer 
Um die Auslieferung des Artikels zu ermöglichen, muss der Käufer folgende Angaben zur Verfügung 
stellen: 

- seinen Vor- und Nachnamen oder den Vor- und Nachnamen der zu beliefernden Person, falls 
diese sich unterscheiden 

- die vollständige Lieferadresse 
- eine Telefonnummer, unter der der Käufer am Tag der Lieferung erreichbar ist. 

 

 4.4.2 Lieferkosten und -zeiten 
Mit Ausnahme der Selbstabholung des Artikels durch den Käufer (ohne Versandkosten), sind die 
Lieferkosten vom Käufer zu tragen. 

Einzelheiten zu Kosten, Lieferzeiten und Bedingungen wählt und akzeptiert der Käufer beim Kauf.  

Die Versandkosten werden in Schweizer Franken angegeben, inklusive aller Steuern (exklusive 
Zollsteuer). 

 

 4.4.3 Lieferung 
Akzeptiert der Verkäufer den Verkauf, werden ihm auf der Plattform die Kontaktdaten des Käufers 
übermittelt, damit er mit der Lieferung des Artikels fortfahren kann. 

Der Verkäufer verpflichtet sich, dem Käufer den ordnungsgemäss verpackten Artikel, innerhalb von 
zweiundsiebzig (72) Stunden oder drei (3) Tagen nach Übermittlung der Kontaktdaten des Käufers 
durch Kurato, zuzusenden. 

Der Verkäufer ist allein verantwortlich für die ordnungsgemässe Ausführung der Lieferung des vom 
Käufer bestellten Artikels innerhalb der oben genannten Fristen. Die mit dem Liefervorgang 
verbundenen Risiken belasten den Verkäufer, der bei Bedarf gegen den Spediteur/ Lieferanten 
Ansprüche geltend macht. Ausgenommen ist davon die Lieferung des Artikels durch Kurato.  

Der Verkäufer verpflichtet sich, den Liefernachweis für einen Zeitraum von einem (1) Monat nach 
dem Versanddatum des Artikels aufzubewahren. Der Verkäufer verpflichtet sich, Kurato auf Wunsch 
alle ihm zur Verfügung stehenden Informationen, insbesondere in Bezug auf das Datum des Eingangs 
des Artikels beim Käufer, zur Verfügung zu stellen. 
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Vierzehn (14) Tage nach Auslieferung des Artikels, zahlt Kurato dem Verkäufer die Lieferkosten 
sowie den Artikelpreis abzüglich der an Kurato entfallenden Provision, auf das vom Verkäufer in 
seinem Profil angegebene Bankkonto ein. 

 

4.5 In Empfangnahme des Artikels durch den Käufer 

Der Käufer verpflichtet sich, sollte er während der Lieferung des Artikels abwesend sein, diesen 
innerhalb der angegebenen Zeit bei der entsprechenden Post Filiale/ Distributionsstelle abzuholen. 

Falls der Artikel nicht rechtzeitig abgeholt wird und an den Verkäufer zurückgesandt wird, verpflichtet 
sich der Käufer, den Verkäufer zu kontaktieren, um die Rücksendung des Artikels zu organisieren. 

Der Käufer ist verpflichtet, die Kosten für die Rücksendung des Artikels oder die Abholung des 
Artikels durch den Verkäufer zu tragen, sofern dieser zustimmt. 

 

4.6 Zahlung 

 

 4.6.1 Zahlung durch den Käufer 
Der Käufer hat die Möglichkeit seinen verbindlichen Kauf mit folgenden Zahlungsmethoden zu 
bezahlen: 

- Kreditkarte (Master Card, Visa Card) 
- Twint. 

  
Der vom Käufer gezahlte Betrag entspricht dem Transaktionspreis und wird in Schweizer Franken 
bezahlt. Der Betrag beinhaltet: 
 

- Den Artikelpreis in Schweizer Franken, einschliesslich aller Steuern (ausgenommen 
Zollsteuern) 

- Die Lieferkosten in Schweizer Franken, einschliesslich aller Steuern.  
 
Beim Kauf muss der Käufer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch Klicken des 
Kontrollkästchens obligatorisch bestätigen.  
 
Kurato kann nicht für betrügerische Verwendung der vom Käufer verwendeten Zahlungsmittel 
verantwortlich gemacht werden. 
 

 4.6.2 Auszahlung an den Verkäufer 
Der Verkäufer ermächtigt Kurato, in seinem Namen, den Transaktionspreis einzuziehen. Der 
Verkäufer ermächtigt Kurato eine Provision einzubehalten, welche zuvor zwischen dem Verkäufer 
und Kurato vereinbart wurde.  

 
Die möglichen, anwendbaren Provisionen sind: 

Artikelpreis zzgl. Lieferkosten Professioneller Verkäufer Privatperson 

≤ CHF 2’500 15 % 20 % 
≥ CHF 2’501 12 % 15 % 

≥ CHF 15’001 5 % 7 % 
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Vorbehaltlich des Fehlens eines Widerrufs durch den Käufer im Sinne von Artikel 5.1, zahlt Kurato 
vierzehn (14) Tage nach dem Bestelldatum des Artikels durch den Käufer, auf das Konto des 
Verkäufers dessen Anteil (Artikelpreis abzüglich Provision) in Schweizer Franken sowie 
gegebenenfalls vom Verkäufer in Vorleistung getragene Lieferkosten.  
 
 

 4.6.3 Rechnungsstellung 
Handelt es sich bei dem Verkäufer um eine Privatperson, so ist diese nicht berechtigt dem Käufer eine 
Rechnung auszustellen. Der Verkäufer ist jedoch angehalten auf Nachfrage des Käufers eine 
Verkaufsbescheinigung auszustellen und an den Käufer zu senden.   

 
Handelt es sich bei dem Verkäufer um ein Unternehmen bzw. um eine juristische Person, so ist diese 
verpflichtet dem Käufer auf Nachfrage eine Rechnung auszustellen.  

 

5. Sachgewährleistung 
 

5.1 Widerrufsrecht für den Kauf eines Artikels von einem Verkäufer 

In Übereinstimmung mit dem Schweizer Recht, steht dem Käufer kein gesetzliches Rückgaberecht zu. 
Kurato gewährt einen Widerruf, der von den Verkäufern bei Akzeptieren der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bestätigt wird, in folgenden Fällen: 

Kauf von professionellem Verkäufer (Unternehmen oder juristische Person) oder privatem Verkäufer 
(Privatperson): 

- der Artikel ist nicht konform seines Beschriebs inklusive Bildmaterial 
- der Artikel wurde bei der Lieferung beschädigt 
- der Artikel gefällt dem Kunden nicht. 

 

5.2 Rücktrittfrist 

Innerhalb von vierzehn (14) Tagen ab Erhalt des Artikels, kann der Käufer Kurato seinen Rücktritt 
unmissverständlich mitteilen, indem er seine Rücktrittserklärung per Email (returns@kurato.ch) 
übermittelt.  

Der Rücktritt vom Kauf eines Artikels, der durch den Käufer beim Verkäufer abgeholt wurde oder 
umgekehrt, ist möglich, jedoch berechnet Kurato in diesem Fall trotzdem seine Provision. Diese geht 
zu Lasten des Käufers.  

Der Käufer ist verpflichtet im Fall, dass der Artikel eine fehlende Konformität mit dem online zur 
Verfügung gestellt Beschrieb aufweist oder bei der Lieferung beschädigt wurde, seiner 
Rücktrittserklärung Bildmaterial des Artikels beizufügen. Kurato behält sich das Recht vor, den 
Rücktritt abzulehnen. 
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5.3 Modalitäten des Rücktritts 

Sollte der Artikel noch nicht versandt worden sein, wird Kurato die Rücktrittsentscheidung sofort 
berücksichtigen und der Käufer erhält die Rückerstattung innerhalb von zwei bis drei (2-3) Werktagen 
nach seiner Rücktrittsentscheidung. 

Für den Fall, dass der Käufer den Artikel bereits erhalten hat und/oder der Artikel versendet wird, 
verfügt der Käufer über eine Frist von sieben (7) Tagen ab Erhalt des Artikels, um den Artikel 
sorgfältig verpackt an den professionellen Verkäufer gemäss der ursprünglichen Versandart 
zurückzusenden. 

Die Kosten für die Rücksendung des Artikels liegen in der alleinigen Verantwortung des Käufers.  

 

5.4 Auswirkungen des Rücktritts 

Vorbehaltlich der Einhaltung dieses Verfahrens und der angegebenen Fristen, erstattet Kurato dem 
Käufer innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach dessen schriftlichem Rücktrittsentscheid, den 
Transaktionspreis mit derselben Zahlungsmethode, die der Käufer bei der Auftragserteilung verwendet 
hat, zurück. 

Kurato ist befugt, die Rückerstattung aufzuschieben, bis der Verkäufer den Artikel zurückerhält oder 
bis der Käufer Kurato einen Nachweis über den Versand des Artikels vorgelegt hat.  

 

5.6 Rückgabepolitik 

Um eine Rückgabe unter einem der in diesem Artikel 5 aufgeführten Gründe vorzunehmen, muss der 
Käufer dem Kundendienst von Kurato per E-Mail (returns@kurato.ch) eine Nachricht senden, und 
Kurato wird den Käufer durch den Rückgabeprozess führen. 

Der Artikel, der umgetauscht oder erstattet werden sollen, muss an die von Kurato angegebene 
Adresse zurückgeschickt werden. 

Der zurückgegebene Artikel muss intakt, in einwandfreiem Zustand für den Wiederverkauf und in der 
Originalverpackung sein. Jeder beschädigte Artikel oder jeder Artikel, dessen Originalverpackung 
beschädigt ist, wird weder erstattet noch umgetauscht. Die Rücksendekosten gehen zu Lasten des 
Käufers. 

Nach Erhalt des Artikels und Bestätigung dessen Zustands, wird der Verkäufer entweder (i) den 
Artikel umtauschen, sofern dies möglich ist und vom Käufer verlangt wird; oder (ii) dem Käufer den 
gezahlten Betrag zurückerstatten, falls eine Rückerstattung verlangt wird. 
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6. Pflichten des Verkäufers 

 

6.1 Geheimhaltungspflichten 

Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm im Zusammenhang mit einer Bestellung mitgeteilten 
persönlichen Daten der Käufer streng vertraulich zu behandeln und die geltenden Gesetze zum Schutz 
persönlicher Daten einzuhalten.  

 

6.2 Verpflichtungen des Verkäufers in Bezug auf das Foto des auf der Website zum 
Verkauf angebotenen Artikels 

Der Verkäufer verpflichtet sich, nur Fotografien online zu stellen, für die er die Vervielfältigungs-, 
Verbreitungs- und Nutzungsrechte besitzt.  

 

6.3 Verpflichtungen des Verkäufers in Bezug auf den auf der Website zum Verkauf 

angebotenen Artikel 

Der Verkäufer verpflichtet sich, das volle und vollständige Eigentum an allen Artikeln zu halten, die 
er auf der Website zum Verkauf anbietet. 
 
Kurato informiert den Verkäufer, dass Kurato sich das Recht vorbehält, die Anzeige zu löschen, wenn 
der besagte Verkäufer sein Eigentumsrecht an dem Artikel, den er auf der Website zum Verkauf 
anbietet, auf Nachfrage nicht begründen kann. 
 
Der Verkäufer garantiert, dass der Zustand und die Eigenschaften des Artikels, den er auf der Website 
zum Verkauf anbietet, mit der Beschreibung übereinstimmen, die er in der Anzeige gemacht hat.  
 
Der Verkäufer unterlässt es, Artikel zum Verkauf anzubieten, die womöglich die geistigen 
Eigentumsrechte Dritter verletzen, und hält Kurato gegen jegliche Regressansprüche Dritter in dieser 
Hinsicht schadlos. 
 
Folglich behält sich Kurato für den Fall, dass ein Dritter gegen Kurato wegen des Verkaufs eines 
Artikels auf der Website, der gegen die Bestimmungen verstösst, vorgeht, das Recht vor, gegen den 
Verkäufer eine Entschädigung für den Schaden zu fordern, den Kurato aus diesem Grund erleiden 
würde. 
 
Im Falle von Zweifeln an der möglichen Rechtsverletzung eines Artikels, erkennt der Verkäufer an 
und akzeptiert, dass Kurato die Online-Veröffentlichung der zugehörigen Anzeige ablehnen oder 
zumindest vom Verkäufer verlangen kann, zusätzliche Dokumente zu diesem Artikel vorzulegen 
(Fotos, Rechnungen, Echtheitsnachweise usw.). 
 
Der Benutzer, der den Verkauf eines rechtsverletzenden Artikels auf der Website entdeckt, ist 
verpflichtet, Kurato zu benachrichtigen. 
 
Falls der Benutzer einen rechtswidrigen Artikel auf der Website kauft, muss er Kurato sofort 
informieren und den Verkäufer verklagen, um eine Entschädigung für den Schaden zu erhalten, den er 
aus diesem Grund erleiden würde. Als reiner Vermittler kann Kurato vom Käufer nicht für den 
Verkauf des besagten, Schaden verursachenden Artikels verantwortlich gemacht werden. 
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Der Verkäufer verpflichtet sich, in den Anzeigen keine irreführende Werbung zu machen und ganz 
allgemein keine unlauteren Geschäftspraktiken auf der Website anzuwenden. 

Der Verkäufer verpflichtet sich, alle Artikel, die er nicht mehr verkaufen oder auf andere Weise 
verkaufen möchte oder dies bereits getan hat, so schnell wie möglich aus seinem Shop zu entfernen.  

 

6.4 Steuer- und Sozialversicherungspflichten des Verkäufers 

Kurato informiert den Verkäufer, dass das Einkommen aus dem Verkauf seines Eigentums 
verschiedenen Steuern unterliegen kann. 
 
Daher bittet Kurato den Verkäufer, sich über die geltenden Bestimmungen zu informieren, indem er 
sich mit den entsprechenden kantonalen Steuerbehörden in Verbindung setzt und die folgenden 
Websiten konsultiert: 
 

(i) https://www.ch.ch/de/steuern-zahlen/  
(ii) https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen     

 
 

7. Pflichten eines Benutzers 

Im Rahmen der Nutzung der Website erklärt sich der Benutzer damit einverstanden: 
 

(i) Gewährleistung der Richtigkeit, Integrität und Rechtmässigkeit des Inhalts; 
(ii) die ordnungsgemässe Nutzung der Website zu gewährleisten; 
(iii) es zu unterlassen, böswillig, abwertend, obszön, diffamierend, vorsätzlich irreführend, 

rechtswidrig und/ oder gegen die Moral zu verstossen; 
(iv) die Rechte Dritter und insbesondere ihre Rechte an geistigem Eigentum zu respektieren; 
(v) die Identität anderer Benutzer der Website nicht an sich zu reissen; 
(vi) die Integrität oder Leistung der Website oder der darin enthaltenen Daten nicht zu 

verändern oder zu stören; 
(vii) nicht zu versuchen, unbefugten Zugriff auf die Website oder die damit verbundenen 

Systeme oder Netzwerke zu erlangen oder Daten abzufangen; 
(viii) Nutzung der Website in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und/ oder 

internationalen Gesetzen und Vorschriften; 
(ix) Erwähnen Sie niemals ihre Kontaktdaten (Telefon, Postanschrift, E-Mail usw.) in den 

Ankündigungen, in den Fragen und Antworten oder in ihrem Shop. 
 

Im Falle eines Verstosses gegen eine dieser Verpflichtungen behält sich Kurato das Recht vor, das 
Benutzerkonto vorübergehend oder dauerhaft zu sperren, eine Anzeige zu löschen und/ oder die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu kündigen. 

 
 

8. Intellektuelles Eigentum 
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8.1 Inhalte 

Als Gegenleistung für die Veröffentlichung von Inhalten auf der Website gewährt der Benutzer Kurato 
eine schweizweite, nicht exklusive, übertragbare Lizenz, die zur Erteilung einer Unterlizenz führen 
kann. Diese ermächtigt die Gesamtheit aller auf der Website zur Verfügung gestellten Inhalten eines 
Nutzers zu verwenden, kopieren, ändern, verteilen, verarbeiten, speichern und verbreiten. Dies gilt für 
die Dauer der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
Der Benutzer ermächtigt Kurato ausdrücklich, die Fotos des Artikels, die er auf der Website 
veröffentlicht, zu ändern, insbesondere um ihre Grösse zu ändern, sie zuzuschneiden oder den 
Hintergrund des Fotos zu entfernen, um die wesentlichen Merkmale des Artikels hervorzuheben. 
 
Insbesondere ermächtigt der Benutzer Kurato, die Anzeigen auf Partnerseiten zu verbreiten und auf 
jedem Medium zu bewerben. 
 
Der Benutzer garantiert, dass er über die Rechte an geistigem Eigentum verfügt, die für die 
Veröffentlichung des Inhalts erforderlich sind, den er online auf die Website stellt. 
 
Der Benutzer garantiert auch, dass der Inhalt, den er auf der Website veröffentlicht, nichts enthält, was 
die Rechte Dritter und die geltenden Gesetze sowie insbesondere die Bestimmungen in Bezug auf 
Verleumdung, Verletzung, Datenschutz, Bildrecht, die guten Sitten oder Fälschungen verletzt. 

Der Benutzer gewährleistet Kurato somit jeglichen möglichen Einspruch Dritter auf die 
Veröffentlichung dieser Inhalte auf der Website.  

 

8.2 Eigentum Kurato 

Mit Ausnahme der vom Benutzer zur Verfügung gestellten Inhalte sind alle technischen, grafischen, 
textlichen oder anderen Elemente, aus denen die Website besteht (Texte, Grafiken, Fotografien 
(einschliesslich ausgeschnittener Fotografien der auf der Website zum Verkauf angebotenen Artikel), 
Bilder, Videos, Töne, Pläne, Technologie(n), Namen, Marken, Logos, Kreationen und schutzfähige 
Werke, Datenbanken usw.) sowie die Website selbst exklusives Eigentum von Kurato. 
 
Der Benutzer erkennt an, dass ihm kein Eigentum übertragen wird und dass ihm kein Recht oder keine 
Lizenz gewährt wird, mit Ausnahme des nicht ausschliesslichen, persönlichen und nicht übertragbaren 
Rechts zur Nutzung der Website während der Dauer der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und zum 
alleinigen Zweck ihrer guten Ausführung. 
 
Folglich verpflichtet sich der Benutzer, ohne die ausdrückliche und vorherige Genehmigung von 
Kurato, nicht: 
 

(i) die auf der Website vorhandenen Informationen und/oder die technischen, grafischen, 
textlichen oder sonstigen Elemente, aus denen die Website besteht, zu kommerzialisieren 
oder zu nichtkommerziellen Zwecken zu reproduzieren; 

(ii) den gesamten oder einen Teil des Inhalts der Website, insbesondere die ausgeschnittenen 
Fotografien, für kommerzielle oder nichtkommerzielle Zwecke in die Website eines 
Dritten zu integrieren; 

(iii) einen Roboter, insbesondere einen Spider, eine Such- oder Abrufanwendung oder ein 
anderes Mittel verwenden, um den gesamten Inhalt der Website oder einen Teil davon 
abzurufen oder zu indizieren; 
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(iv) durch permanente oder vorübergehende Übertragung den gesamten oder einen qualitativ 
oder quantitativ wesentlichen Teil oder den gesamten Inhalt der Datenbank der Website 
auf einem anderen Medium, mit beliebigen Mitteln und in beliebiger Form, zu 
extrahieren; 

(v) die Informationen auf der Website und/oder die technischen, grafischen, textlichen oder 
anderen Elemente, aus denen die Website besteht, auf Medien jeglicher Art zu kopieren, 
die es ermöglichen, die Originaldateien ganz oder teilweise wiederherzustellen. 

 
Jede unbefugte Nutzung von Elementen der Website zieht die zivil- und/ oder strafrechtliche Haftung 
des Autors nach sich und kann zu rechtlichen Schritten gegen ihn führen. 
 
Die eingetragenen Marken, Produktnamen und Namen oder Logos, die auf der Website erscheinen, 
gehören ihren jeweiligen Eigentümern. 

Die Tatsache, dass Kurato auf Produkte, Dienstleistungen oder andere Informationen verweist, indem 
ein Handelsname, ein Zeichen, eine Marke, ein Hersteller, ein Lieferant oder Sonstiges zitiert wird, 
stellt für Kurato keine Annahme, kein Sponsoring, keine Partnerschaft oder Empfehlung dar und 
impliziert diese auch nicht.  

 

8.3 Links von der Website 
Die Website kann Hypertext-Links zu Websiten von Dritten enthalten.  
 
Kurato hat keine Kontrolle über die Websiten Dritter, zu denen diese Links führen, und lehnt jede 
Verantwortung für den Zugang, den Inhalt oder die Nutzung dieser Websiten sowie für Schäden ab, 
die sich aus der Konsultation der auf diesen Websiten vorhandenen Informationen ergeben könnten. 
 
Sobald der Benutzer auf eine Website eines Dritten weitergeleitet wird, gelten die 
Nutzungsbedingungen der betreffenden Website anstelle der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
Kurato, die dort nicht mehr gültig sind. 
 
Die Entscheidung, auf diese Links zu klicken, liegt in der vollen und alleinigen Verantwortung des 
Benutzers. 

Wenn der Benutzer über die Website auf eine Website Dritter zugreift, die in irgendeiner Weise 
rechtswidrig oder schädlich ist, muss er Kurato unverzüglich informieren, damit der Link zu der 
strittigen Website unverzüglich entfernt werden kann.  

 

8.4 Links auf die Website kurato.ch 
Jeder Link zur Website kurato.ch muss vorher genehmigt werden. 
 
Kurato behält sich das Recht vor, eine Autorisierung jederzeit zu kündigen, wenn Kurato der Meinung 
ist, dass die mit der Website eingerichtete Verbindung die eigenen Interessen beeinträchtigen könnte.  

9. Schutz von persönlichen Daten 
 

Kurato bearbeitet die von den Mitgliedern erhobenen Personendaten in Übereinstimmung mit der 
Datenschutzerklärung. 
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10. Verantwortlichkeit des Verkäufers  
 
Der Verkäufer ist allein verantwortlich für die ordnungsgemässe Ausführung des Kaufvertrags, den er 
mit dem Käufer abschliesst, insbesondere: 
 

(i) seine vorvertragliche Informationspflicht gegenüber dem Käufer; 
(ii) die Übereinstimmung des Artikels mit der Anzeige; 
(iii) die Angabe von Mängeln des Artikels; 
(iv) die Achtung der Rechte Dritter. 

 
Der Verkäufer garantiert Kurato seine volle Verantwortlichkeit für jeglichen Beschwerden des 
Käufers in dieser Hinsicht. 
 

Der Verkäufer übernimmt jeden Schaden, den Kurato erleidet und/ oder jede Haftungsklage, die gegen 
Kurato in Bezug auf eine vom Verkäufer auf der Website durchgeführte Handlung eingereicht werden 
wird.  

 

11.Verantwortlichkeit von Kurato 
 

11.1 In Bezug auf den zwischen dem Verkäufer und dem Käufer geschlossenen 
Kaufvertrag 

Die Rolle von Kurato besteht ausschliesslich darin, Verkäufer und Käufer zwecks des Verkaufs und/ 
oder Kaufs von Artikeln in Kontakt zu bringen. 
 
Kurato greift nicht in die Vertragsbeziehungen zwischen dem Käufer und dem Verkäufer ein, die über 
die Bereitstellung der Website hinausgehen und deren Kontaktaufnahme erleichtern. 
 
Insbesondere handelt Kurato in keiner Weise als Vertreter, Makler oder Repräsentant einer Partei und 
steht in keinerlei Zusammenhang mit den Vertragsbeziehungen, die zwischen dem Käufer und dem 
Verkäufer über die Website geschlossen werden können - direkt oder indirekt. 

Folglich kann Kurato, da unbeteiligt an den vertraglichen oder ausservertraglichen Beziehungen 
zwischen dem Käufer und dem Verkäufer, in keiner Weise für Schäden jeglicher Art verantwortlich 
gemacht werden, die sich aus den Beziehungen zwischen dem Käufer, dem Verkäufers oder Dritter 
ergeben.  

 

11.2 In Bezug auf Informationen, die der Benutzer auf der Website veröffentlicht 

Der Kunde ist vollumfänglich für die von ihm über die Plattform angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen sowie für die von ihm an Kurato übermittelten Inhalte (insb. auch für die 
Anzeigedaten, Inserate und Printaufträge) verantwortlich. Kurato lehnt jede Haftung für die Inhalte 
des Kunden ab. Insbesondere übernimmt Kurato keinerlei Gewährleistungen und Garantien für die 
vom Kunden über die Plattform angebotenen Produkte und Dienstleistungen sowie für die sich 
möglicherweise daraus ergebenden Vertragsabschlüsse, wie beispielsweise Kaufverträge unter 
Kunden oder mit Nutzern und Dritten. 
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11.3 Bei Nichterfüllung seiner Verpflichtungen 
Kurato verpflichtet sich, alle Anstrengungen zu unternehmen, um das ordnungsgemässe Funktionieren 
der Website und deren Zugänglichkeit für den Benutzer sicherzustellen. Kurato haftet nur für die 
grobfahrlässig oder vorsätzlich verursachte zeitweilige Nichtverfügbarkeit der Website, Ausfall 
einzelner oder sämtlicher Funktionen der Websiten oder Fehlfunktionen der Website. 
 
Kurato kann den Zugriff auf die Website aus Gründen wie Wartung, Aktualisierung sowie im Notfall 
unterbrechen. 
 
Für die vorübergehende oder dauerhafte Unterbrechung der Website übernimmt Kurato keine 
Verantwortung und berechtigt den Benutzer nicht zu einer Entschädigung. 
 
Infolgedessen kann Kurato weder für Geld- oder Reputationsverluste noch für besondere, indirekte 
oder induzierte Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch die Unterbrechung der Website 
entstehen. 
 
Ebenso kann Kurato nicht für Schäden an Hardware, Software oder Daten (Beispiel: 
Viruskontamination) verantwortlich gemacht werden, die dem Benutzer durch die Nutzung der 
Website entstehen. 
 
Der Benutzer bestätigt, dass er die ihm zur Verfügung gestellte Website auf eigenes Risiko und unter 
vollständiger Kenntnis der Fakten nutzt. 
 
Kurato kann in keiner Weise verantwortlich gemacht werden für: 
 

(i) Schäden, die sich aus dem Handeln des Benutzers, der Handlung eines Dritten oder 
einem Fall höherer Gewalt ergeben würden; 

(ii) indirekte Schäden, die ohne Einschränkung als Betriebsverlust (Umsatz, Einkommen 
oder Gewinn), Verlust von Chancen, Daten, Image- oder Reputationsschäden definiert 
werden, gewerblicher oder wirtschaftlicher Schaden, die mögliche Einstellung der 
Tätigkeit des Benutzers. 

 

12.Kündigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 

12.1 Von einem Benutzer 
Jeder Benutzer kann jederzeit die Löschung seiner Registrierung auf der Website beantragen, indem er 
eine Anfrage an Kurato sendet: 
 

(i) per E-Mail an folgende Adresse: dataprivacy@kurato.ch; 
(ii) per Post an folgende Adresse: Kurato by Aimée Roser, Schmiedengasse 19, 3400 

Burgdorf. 
 
Das Abbestellen führt zur Beendigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und zur Einstellung 
der Nutzung der auf der Website angebotenen Dienste. 
 
Diese Kündigung wird innerhalb von dreissig (30) Arbeitstagen nach Eingang der 
Abmeldeanforderung bei Kurato wirksam. 
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12.2 Von Kurato 
Im Falle einer Kündigung durch Kurato muss dieser dem Benutzer die Begründung für diese 
Entscheidung mindestens dreissig (30) Tage vor Inkrafttreten der Kündigung auf dem Postweg oder 
der E-Mail zusenden. Der Benutzer wird per E-Mail an die bei der Registrierung angegebene Adresse 
über die Kündigung informiert. 
 
Die Begründung enthält einen Verweis auf die spezifischen Tatsachen oder Umstände, die Kurato zur 
Kündigung des Vertrags veranlasst haben. 
 
Die Kündigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen führt zur sofortigen Abmeldung des Nutzers. 
 
Kurato behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Rechts wegen und ohne 
vorherige Ankündigung zu kündigen, wenn: 
 

(i) Kurato einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung unterliegt, die Bereitstellung aller 
seiner Online-Vermittlungsdienste für einen Benutzer zu beenden, wodurch Kurato daran 
gehindert wird, die Kündigungsfrist einzuhalten.  

(ii) Kurato aus einem zwingenden Grund aus, der im nationalen Recht vorgesehen ist, das 
Kündigungsrecht ausübt. 

(iii) Kurato nachweisen kann, dass der Benutzer wiederholt gegen die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen verstossen hat, was zur sofortigen Beendigung der Bereitstellung aller 
Vermittlungsdienste führt. 
 

Trifft (i) oder (ii) zu, so ist Kurato nicht verpflichtet, die Begründung vorzulegen. 

 

13. Vertragsdauer der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden für die Dauer der Registrierung des Benutzers auf der 
Website geschlossen.  

 

14. Verschiedene Bestimmungen 
 

14.1 Unabhängigkeit der Parteien 
Die Parteien erkennen an und akzeptieren, dass sie unter keinen Umständen eine Verpflichtung im 
Namen und / oder im Namen der anderen eingehen dürfen. 

Darüber hinaus bleibt jede Vertragspartei allein für ihre Handlungen, Anschuldigungen, 
Verpflichtungen und Dienstleistungen verantwortlich.  

 

14.2 Beziehungen zwischen den Parteien 

Die Parteien erkennen an und akzeptieren, dass sie in völliger Unabhängigkeit voneinander handeln 
und insbesondere, dass Kurato eine reine Vermittlerrolle zwischen den Verkäufern und den Käufern 
einnimmt. 
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14.3 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nichtig und/oder unwirksam sein, 
bleibt die Gültigkeit und/oder Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher 
Bestimmungen unberührt. Die ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmungen werden durch solche 
ersetzt, die dem Sinn und Zweck der ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmungen in 
rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt bei eventuellen Lücken 
der Regelung.  

 

14.4 Höhere Gewalt 
Unvorhersehbare, unwiderstehliche und externe Ereignisse für die Vertragsparteien wie (und nicht 
beschränkt auf) Kriegs- oder Terrorakte, kriminelle Handlungen, Unruhen, Natur- oder 
Industriekatastrophen, Explosionen, gesetzliche Anforderungen und andere Bestimmungen von 
Gesetzliche oder behördliche Anordnungen, die die Ausübung des Geschäfts von Kurato 
einschränken, die Unterbrechung elektronischer Kommunikationsnetze, die ausserhalb der Kontrolle 
von Kurato liegen usw., müssen als Fall höherer Gewalt angesehen werden. 
 
Im Falle höherer Gewalt kann Kurato aufgefordert werden, die Website auszusetzen. 

Die Auswirkungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dann ausgesetzt und nach 
Beendigung des Falles höherer Gewalt für die Dauer der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die zum 
Zeitpunkt der Aussetzung noch gültig waren, wieder aufgenommen.  
 

15. Anwendbares Recht  
 
Alle im Zusammenhang mit den vorliegenden AGB stehenden Streitigkeiten zwischen Kurato und 
einem (aktuellen oder ehemaligen) Mitglied unterstehen schweizerischem Recht. 
 
Gerichtsstand ist, vorbehaltlich anderslautender zwingender gesetzlicher Bestimmungen, Bern, 
Schweiz. 


