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Allgemeine Geschäftsbedingungen subito mf 

Hinweis: Im folgenden Text wurde zur besseren Lesbarkeit auf die Verwendung der weiblichen Formen verzichtet. Selbstverständlich ist 
diese mit beim Gebrauch der männlichen Form immer mit eingeschlossen. 

1. Anwendbarkeit 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) regeln die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Nutzer und der 
Betreiberin von subito mf, der FirstClassMusic GmbH (nachfolgend „Betreiberin“). 
Die Betreiberin betreibt subito mf und bietet den Nutzern die Möglichkeit, subito mf sowie die damit zusammenhängenden angebotenen 
Dienstleistungen und Informationen (nachfolgend „das Portal“) gemäss diesen AGB zu nutzen. 
Als Nutzer gilt jede natürliche und juristische Person, die sich im Portal registriert und / oder die Dienstleistungen der Betreiberin in Anspruch 
nimmt. Durch die Registrierung und / oder die Inanspruchnahme des Portals anerkennt der Nutzer die Geltung sowie den Inhalt dieser AGB 
in der jeweils gültigen Fassung. 
Die Betreiberin stellt lediglich das Portal zur Verfügung. Sämtliche aus der Nutzung des Portals entstehende Rechtsverhältnisse zwischen 
den Nutzern (wie bspw. ein resultierendes Auftragsverhältnis) sind nicht Gegenstand dieser AGB. Die Betreiberin wird nicht Partei solcher 
Rechtsverhältnisse.  

RECHTE UND PFLICHTEN 
2. Zugangsberechtigung 
Voraussetzung für die Registrierung ist ein Schweizer Wohnsitz bzw. Geschäftssitz. 
Jugendliche, die unter 18 Jahre alt sind, bestätigen mit der Registrierung, dass die erziehungsberechtigte/n Person/en über die Nutzung 
informiert und damit einverstanden sind. 
Es besteht kein Anspruch auf Registrierung im Portal. Die Betreiberin behält sich vor, die Registrierung ohne Begründung jederzeit 
abzulehnen, ohne dass dadurch Ansprüche des Nutzers gegenüber der Betreiberin entstehen.  
Die Betreiberin erteilt dem Nutzer Zugangsberechtigung mittels Benutzeridentifikation und Passwort zum Portal. Der Nutzer verpflichtet sich, 
die Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und diese nicht an Dritte weiterzugeben. 

3. Nutzung des Portals 
Der Nutzer verpflichtet sich, das Portal gesetzes- und vertragsgemäss zu nutzen. Der Nutzer sichert insbesondere zu, dass: 
• er sämtliche an die Betreiberin übermittelte Daten in der von der Betreiberin vorgegebenen Form und Qualität liefert; 
• er an sämtlichen von ihm direkt oder indirekt über Dritte der Betreiberin oder Dritten zur Verfügung gestellten Daten wie beispielsweise 

Grafiken, Fotos, Videos, Musikstücke, Bilder, Pläne, Texte, Software und Sounds berechtigt ist und im Rahmen der vertraglichen 
Beziehung mit der Betreiberin verwenden darf; 

• die an die Betreiberin übermittelten Daten vollständig und wahr sind, die Daten ständig aktuell gehalten werden und er sich zu diesem 
Zweck mindestens einmal pro 30 Tage einloggt. 

Der Musiker wird in der Such- / Resultateliste nur dann den Orchestern angezeigt, wenn sein persönliches Profil vollständig ausgefüllt ist.  
Die Betreiberin behält sich vor, die vom Nutzer übermittelten Daten aus technischen Gründen zu verändern oder nicht zu verarbeiten, wenn 
die Zusicherungen nicht eingehalten oder die gesetzes- und / oder vertragsgemässe Nutzung nicht gewährleistet sind. 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 
Die Vergütung für die Nutzung des Portals richtet sich nach den auf dem Portal indizierten Preisen. 
Die Preise verstehen sich netto in Schweizer Franken. Die Zahlung erfolgt per Kreditkarte über die im Portal zur Verfügung gestellte 
Applikation. Die Gebühr ist jeweils im Voraus geschuldet. Die Betreiberin behält sich vor, die Preise anzupassen. 

5. Bewirtschaftung und Weiterentwicklung des Portals 
Der Betrieb, die Bewirtschaftung sowie die technische Weiterentwicklung des Portals erfolgen durch die Betreiberin und liegen alleine in 
deren Ermessen. 

6. Applikationen Dritter 
Der Nutzer akzeptiert bei jeder Nutzung des Portals die Nutzungsbestimmungen der von Dritten integrierten Applikationen. Dies gilt 
insbesondere auch für die Zahlungsfunktion per Kreditkarte des entsprechenden Payment-Anbieters. 
Die Applikationen Dritter werden durch die entsprechenden Dritten betrieben und bewirtschaftet. Die technische Weiterentwicklung liegt in 
deren Ermessen. 

7. Immaterialgüterrechte 
Sämtliche Urheberrechte und Marken sowie Know-How am Portal stehen ausschliesslich der Betreiberin zu. 
Soweit die vertragsgemässe Nutzung des Portals durch den Nutzer Nutzungsrechte an Urheberrechten, Marken und / oder Know-How von 
der Betreiberin voraussetzt, werden diese dem Nutzer nicht-exklusiv, unübertragbar und im benötigten Umfang für die Dauer der 
entsprechenden Vereinbarung durch die Betreiberin erteilt. Vereinbart der Nutzer mit der Betreiberin die Nutzung einer Applikation eines 
Dritten, so gilt dieser Abschnitt analog auch für eine solche Applikation. 
Die Reproduktion, Übermittlung, Änderung und / oder Verknüpfung des Portals für öffentliche und / oder gewerbliche Zwecke in jeglicher 
Form sind ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der Betreiberin verboten.  
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HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG 
8. Verantwortlichkeit für IT-Risiken und Betrieb des Portals 
Der Nutzer trägt sämtliche Risiken, die infolge von Manipulationen an seinem EDV-System, infolge von Funktionsstörungen seines EDV-
Systems und / oder infolge missbräuchlicher oder fahrlässiger Verwendung von Zugriffsberechtigungen auftreten können. 
Die Betreiberin ist bestrebt, den Betrieb des Portals möglichst störungsfrei anzubieten und Unterbrechungen für die Behebung von 
Störungen, Wartungsarbeiten, Einführungen neuer Technologien und dergleichen kurz zu halten. Die Betreiberin haftet nicht für 
Betriebsunterbrüche und Störungen des Portals. 
Die Betreiberin haftet nicht für den Missbrauch des Internets und damit verbundene Schädigungen des Nutzers durch Dritte, für 
Sicherheitsmängel und Störungen der Fernmeldenetze und des Internets. 

9. Haftung 
Die Betreiberin haftet nicht für fahrlässiges Handeln; die Haftung ist im gesetzlichen gültigen Umfang von Art. 100 OR wegbedingt. In keinem 
Fall haftet die Betreiberin für entgangenen Gewinn und andere indirekte / mittelbare Schäden (Folgeschäden). 
Jegliche Haftung für Hilfspersonen ist ausgeschlossen (Art. 101 Abs. 2 OR). 
Der Nutzer ist vollumfänglich für den Inhalt der von ihm an die Betreiberin übermittelten Daten verantwortlich. Die Betreiberin lehnt jede 
Haftung für die Inhalte des Nutzers ab. Insbesondere übernimmt die Betreiberin keinerlei Gewährleistungen und Garantien für die im Portal 
durch die Nutzer angebotenen Dienstleistungen sowie für die sich möglicherweise daraus ergebenden Rechtsverhältnisse. 
Kann die Betreiberin trotz aller Sorgfalt aufgrund von höherer Gewalt, wie beispielsweise Naturereignissen, kriegerischen 
Auseinandersetzungen, Streik, unvorhergesehenen behördlichen Restriktionen oder technischen Störungen ihren vertraglichen 
Verpflichtungen nicht nachkommen, hat der Nutzer keinen Anspruch auf eine Verlängerung der vereinbarten Vertragsdauer um die Dauer 
des Ereignisses. 
Wird die Betreiberin von einem Dritten belangt, sei es im Zusammenhang mit einem Rechtsverhältnis zwischen den Nutzern oder im 
Zusammenhang mit den vom Nutzer zur Verfügung gestellten Daten, so hat der Nutzer nach erfolgter Streitverkündung dem Prozess 
beizutreten. Der Nutzer ist in jedem Falle verpflichtet, sämtliche im Zusammenhang mit solchen Ansprüchen Dritter anfallenden gerichtlichen 
und aussergerichtlichen Kosten von der Betreiberin zu übernehmen und die Betreiberin vollumfänglich schadlos zu halten.  

VERTRAGSDAUER, KÜNDIGUNG, RÜCKTRITT, WIDERRUFSRECHT 
10. Vertragsdauer 
Der Vertrag zwischen dem Nutzer und der Betreiberin beginnt mit der Registrierung im Portal und endet mit Kündigung, Widerruf oder 
Rücktritt. Durch die Bezahlung der Einschreibgebühr wird ein Abonnement mit einer mehrmonatigen, fixen Laufzeit abgeschlossen. Die 
Mindestlaufzeit des Abonnements beträgt 6 Monate. Das Abonnement erneuert sich stillschweigend um die ursprünglich gewählte Laufzeit, 
sofern dessen automatische Erneuerung nicht mindestens 30 Tage vor Ablauf durch die im Portal zur Verfügung gestellte Funktion 
unterbrochen oder der Vertrag durch schriftliche Benachrichtigung an die Betreiberin gekündigt wird. 

11. Kündigung, Widerruf und Rücktritt 
Der Vertrag kann jederzeit frist- und vorbehaltslos gekündigt werden. Die Kündigung erfolgt über die im Portal zur Verfügung gestellte 
Funktion oder durch schriftliche Benachrichtigung an die Betreiberin. Nach Erhalt der Kündigung entfernt die Betreiberin das Profil und 
sämtliche Inhalte des Nutzers aus der Datenbank. 
Die Betreiberin behält sich das Recht vor, jeden mit dem Nutzer abgeschlossenen Vertrag ohne Angabe eines Grundes und ohne 
Entschädigungsfolgen innerhalb von 14 Tagen ab Registrierung zu widerrufen. 
Im Fall einer vertragswidrigen, widerrechtlichen oder sittenwidrigen Nutzung des Portals durch den Nutzer oder im Fall, dass der Nutzer 
wegen mangelnder Qualität der an die Betreiberin übermittelten Daten Anlass zu Reklamationen gegeben hat, kann die Betreiberin ohne 
Entschädigungsfolgen sofort vom Vertrag zurücktreten und die Leistungserbringung ohne vorgängige Mitteilung an den Nutzer und ohne 
Entschädigungsfolgen einstellen. 
Im Falle eines Widerrufs oder einer Kündigung vor Ablauf der Mindestlaufzeit des abgeschlossenen Abonnements hat der Nutzer keinen 
Anspruch auf Rückerstattung des bereits im Voraus für eine bestimmte Laufzeit bezahlten Preises.  

WEITERE BESTIMMUNGEN 
12. Anpassung AGB 
Die Betreiberin behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit anzupassen. Die Nutzer werden über etwaige Anpassungen der AGB in 
Kenntnis gesetzt. 

13. Verrechnungs-und Abtretungsverbot 
Der Nutzer ist nicht berechtigt, seine Forderungen mit Forderungen der Betreiberin zu verrechnen. 
Ohne schriftliche Einwilligung der Betreiberin darf der Vertrag zwischen dem Nutzer und der Betreiberin nicht auf einen Rechtsnachfolger 
übertragen werden. Ebenso wenig dürfen Forderungen aus dem Vertrag mit der Betreiberin ohne schriftliche Einwilligung der Betreiberin an 
Dritte abgetreten werden. 

14. Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder undurchführbar sein oder werden, so fällt diese nur im Mass ihrer Ungültigkeit oder 
Undurchführbarkeit dahin und ist im Übrigen durch eine der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung wirtschaftlich möglichst 
nahekommende Ersatzbestimmung zu ersetzen. Allfällige Lücken sind durch Regelungen auszufüllen, welche dem am nächsten kommen, 
was die Parteien nach dessen Sinn und Zweck vereinbart hätten, wenn sie an den betreffenden Punkt gedacht hätten. 

15. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Dieser Vertrag untersteht schweizerischem materiellem Recht. Die Gerichte am Wohnsitz des Nutzers sind für die Beurteilung sämtlicher 
Ansprüche aus oder in Verbindung mit dem Vertrag zwischen dem Nutzer und der Betreiberin zuständig. Der Nutzer kann für die Beurteilung 
von Ansprüchen aus oder in Verbindung mit dem Vertrag mit der Betreiberin wahlweise auch die Gerichte am Sitze der Betreiberin anrufen.
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