Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die
Benutzung von smallinvoice
Gültig ab: 18.Mai 2018
Diese AGB ersetzt alle vorangegangenen.

1.

Anbieter und Annahme der Allgemeine Geschäftsbedingungen
(nachfolgend AGB)

Die Lourens Systems GmbH in Zürich, Schweiz (nachfolgend Anbieter) betreibt im Internet unter
smallinvoice.com sowie weiteren länderspezifischen Toplevel Domains gemäss des unter Punkt 2
beschriebenen Leistungsumfangs eine Webapplikation (nachfolgend smallinvoice) welche
ausschliesslich auf dedizierten Servern in der Schweiz betrieben wird. Diese AGBs für die Nutzung
von smallinvoice gelten als anerkannt, wenn der Kunde (nachfolgend Teilnehmer) diese AGBs bei der
Registrierung - oder nach Aktualisierung der AGBs im Laufe des Anmeldeprozesses - durch einen
dafür vorgesehenen Prozess akzeptiert. Lehnt der Teilnehmer die AGBs oder den vorgesehenen
Prozess zur Zustimmung ab, wird der Teilnehmer ab dem Zeitpunkt, ab dem die aktualisierten AGBs
in Kraft treten von der Benutzung von smallinvoice ausgeschlossen.

2.

Leistungsumfang

smallinvoice ermöglicht dem Teilnehmer im Wesentlichen eine zeit- und ortsunabhängige Verwaltung
seiner Kunden, Dienstleistungen und Produkte, die Verwaltung von Projekten und Arbeitszeiten
sowie die Erstellung und den Versand Dokumente im Zusammenhang mit Rechnungs- und
Offertstellung. Eine Funktionsbeschreibung ist auf smallinvoice verfügbar. Unterstützung (Support)
zum Gebrauch von smallinvoice wird, sofern nicht anders vereinbart, ausschliesslich per Email auf
"Best Effort" Basis erbracht.

3.

Dienstleistungsregistrierung

Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei seiner Anmeldung als natürliche Person oder als
handlungsberechtigtem Vertreter einer juristischen Person, wahrheitsgemässe Angaben zu machen
und insbesondere eine zustellfähige Post- und Emailadresse zu hinterlegen und diese und weitere
Angaben stets aktuell zu halten. Nach der Anmeldung kann der Teilnehmer smallinvoice während
einer Testphase kostenlos nutzen um zu entscheiden, ob es seine persönlichen, geschäftlichen oder
die für ihn gültigen gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften erfüllt. Um smallinvoice nach Ablauf
der Testphase weiterhin nutzen zu können, muss der Teilnehmer ein Paket wählen; tut er dies nicht,
kann er smallinvoice nicht weiter nutzen.
Es ist derselben natürlichen Person oder derselben juristischen Person untersagt, mehrere Konten im
kostenlosen „Free“ Paketen zu unterhalten.
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4.

Preise und Konditionen

Ausser dem kostenlosen «Free» Paket, ist die Nutzung von smallinvoice kostenpflichtig. Kosten
entstehen unter anderem nach der Wahl eines kostenpflichtigen Paketes, beim Hinzufügen eines
Benutzers, der nicht im gewählten, jeweils aktiven Paket, inbegriffen ist oder beim Bezug von
kostenpflichtigen Zusatzdienstleistungen.
Kostenpflichtige Angebote werden monatlich abgerechnet; diese umfassen aktuell die Pakete
«Starter», «Professional» und «Business»; kostenpflichtige Pakete, welche nur für bestehende Nutzer
dieser Pakete verfügbar sind, sind «Basic» und «Advanced». Je nach Plan stehen dem Teilnehmer
eine Anzahl zusätzlicher Benutzer für sein smallinvoice Konto kostenlos zur Verfügung.
Die aktuellen gültigen Preise für Pakete, Benutzer und Dienstleistungen sowie die Anzahl der im Paket
beinhalteten Benutzer sind sowohl auf der Webseite publiziert, als auch vor dem Kauf eines
kostenlosen bzw. kostenpflichtigen Paketes, eines kostenpflichtigen Benutzers oder einer
kostenpflichtigen Dienstleistung ersichtlich.
Ausser gewissen optionalen Dienstleistungen, welchen wir zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme
verrechnen, rechnen wir unsere kostenpflichtigen Angebote grundsätzlich im «Postpay» Verfahren ab;
d.h., wir rechnen am Anfang eines Monats die Nutzung aller kostenpflichtigen Angebote des
vergangenen Monats ab. Deshalb ist es möglich, dass Nutzer, welche in einem kostenlosen Paket
sind, eine Abrechnung erhalten, wenn noch Kosten für die Nutzung kostenpflichtiger Angebote aus
vergangenen Monaten offen sind.
Der jeweilige monatliche Abrechnungsbetrag setzt sich aus allen, im vergangenen Monat bezogenen,
kostenpflichtigen Angeboten zusammen und wird wie folgt monatlich wiederkehrend berechnet:
•

Paketkosten eines neu abgeschlossenen, kostenpflichtigen Paketes werden pro rata auf
Tagesbasis ab dem Tag im Monat verrechnet, ab dem ein kostenpflichtiges Paket gewählt
und freigeschaltet wurde bis zum Ende des Monats.

•

Paketkosten eines bestehenden kostenpflichtigen Paketes werden zum vollen Paketpreis
verrechnet.

•

Paketkosten beim Wechsel in ein grösseres Paket (Upgrade) werden pro rata auf Tagesbasis
verrechnet, d.h. pro rata Betrag des bisherigen monatlichen Paketpreises plus pro rata Betrag
des monatlichen Paketpreises des neu gewählten Paketes, jeweils bis resp. ab dem Tag des
Wechsels.

•

Paketkosten bei Wechsel in ein tieferes oder kostenloses Paket (Downgrade) werden zum
vollen monatlichen Paketpreis berechnet, da das neu gewählte Paket auf Grund der
Kündigungsfrist jeweils auf Monatsende erst ab darauf folgendem Monat zur Verfügung steht,
resp. das gekündigte Paket noch bis Monatsende zur Verfügung steht.

Die Kosten eines zusätzlichen, nicht im Paket inbegriffener Benutzers werden wie folgt berechnet:
•

Bis und mit 3 Tage vor Monatsende hinzugefügt oder bestehender Benutzer: Voller Preis je
zusätzlichen Nutzer

•

Weniger als 3 Tage vor Monatsende hinzugefügt: Kostenlos.

Wird ein zusätzlicher, nicht im Paket inbegriffener Benutzer gelöscht, wird der volle monatliche Betrag
des zusätzlichen Benutzers berechnet, ungeachtet davon, an welchem Tag des Monats der
zusätzliche Benutzer gelöscht wurde. Nutzungsentgelte resp. Ansprüche eines Benutzers können
nicht auf einen anderen Benutzer übertragen werden.
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5.

Zahlung

Offene Abrechnungen werden vom aktuellen Guthaben abgezogen; dafür wird eine Rechnung als
Quittung ausgestellt. Ist zu wenig Guthaben vorhanden um eine Abrechnung auszugleichen, muss
Guthaben zu deren Begleichung aufgeladen werden. Die Höhe des Guthabens kann der Benutzer
jeweils selbst bestimmen. Alternativ kann zur Bezahlung von kostenpflichtigen Leistungen auch eine
Kreditkarte hinterlegt werden, damit für den monatlichen Ausgleich benötigtes Guthaben automatisch
aufgeladen und der Kreditkarte belastet werden kann.
Wird ein Guthaben via Kreditkarte oder «Paypal» gekauft, erfolgt die Gutschrift in der Regel jeweils
sofort. Bei Überweisungen erfolgt die Gutschrift erst, nach Eingang und Überprüfung der Zahlung auf
unserem Konto. Zahlungseingänge werden täglich automatisiert überprüft.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, jeweils genügend Guthaben auf seinem smallinvoice Konto zur
Verfügung zu halten oder eine Kreditkarte zur automatischen Aufladung des Guthabens in der Höhe
der monatlichen Kosten zu hinterlegen, sodass ein monatlicher Kontoausgleich durch den Anbieter in
Höhe der entstandenen Kosten des jeweils vergangenen Monats vorgenommen werden kann.
Bleiben Abrechnungen, welche mehr als 60 Tage zurückliegen offen, wird das Konto automatisch
gesperrt und zur Vermeidung von weiteren Kosten auf das kostenlose Paket «Free» zurückgestuft. Es
ist dann nur noch möglich, sich bei smallinvoice anzumelden um entsprechendes Guthaben zur
Begleichung des Ausstandes aufzuladen. Nach Zahlungseingang steht das smallinvoice Konto wieder
im «Free» Paket zur Verfügung. Es dem Benutzer freigestellt, wieder in ein kostenpflichtiges Paket zu
wechseln. Je nach Paket, das vor der Sperrung gewählt war, ist möglich, dass der Teilnehmer nicht
mehr in jenes Paket wechseln kann, in dem er sich vor der Sperrung befunden hat und zur Erlangung
der von ihm gewünschten Funktionalität ein anderes Paket wählen muss. Es besteht kein Anspruch
des Teilnehmers nach Sperrung auf Grund von Zahlungsrückständen wieder in das vor der Sperrung
gewählte Paket wechseln zu können.
Eine Limitierung oder Sperrung entbindet den Teilnehmer in keinem Fall vom Kontoausgleich resp.
seiner Schuld gegenüber dem Anbieter für bereits erfolgte kostenpflichtige Nutzung von Paketen oder
sonstigen Dienstleistungen.
Der Anbieter behält sich vor, Preise und Konditionen jederzeit anzupassen. In diesem Fall teilt er dem
Teilnehmer die neuen Preise frühzeitig auf geeignete Weise mit. Bei der individuellen Nutzung des
Produkts können zusätzliche Kosten für nicht im Paket enthaltene Dienstleistungen (z.B. für den
Postversand) entstehen. Nicht verbrauchtes Guthaben kann sich der Teilnehmer jederzeit auszahlen
lassen, abzüglich eventuell anfallender Bank- oder Transaktionsspesen.

6.

Datenaufbewahrung und Löschung

Der Teilnehmer ist im Rahmen gesetzlicher Vorschriften für die Aufbewahrung der Rechnungen und
sonstiger in smallinvoice erzeugter Dokumente selbst verantwortlich. Er nimmt zur Kenntnis, dass
Rechnungsdaten, insbesondere Rechnungsdetails sowie Kunden- und Produktdaten, zwar durch den
Anbieter gesichert, jedoch nicht zur individuellen Wiederherstellung auf Aufforderung des Teilnehmers
archiviert werden. Der Teilnehmer ist selbst für eine entsprechende Kopie (Backup) der auf
smallinvoice erfassten Daten verantwortlich. Smallinvoice stellt keine entsprechende
Wiederherstellungsfunktion für einzelne Datensätze eines Teilnehmers zur Verfügung.
Für weitere Bestimmungen im Zusammenhang mit Datenaufbewahrung und Löschung verweisen wir
auf unsere Datenschutzbestimmungen unter:
https://www.smallinvoice.ch/datenschutz/04_PrivacyPolicy_LourensSystems_de.pdf
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7.

Rechnungsbelege

Es ist Sache des Teilnehmers, die Art und Weise der Dokumentenübermittlung (elektronisch oder auf
Papier durch ihn selbst oder durch Versand via smallinvoice) mit seinen Empfängern zu regeln.
Smallinvoice prüft weder die geschäftliche Grundlage noch die inhaltliche Richtigkeit oder rechtliche
Gültigkeit und Vollständigkeit der Dokumente, welche der Teilnehmer dem Empfänger zustellt.

8.

Sorgfaltspflichten

Der Teilnehmer hat insbesondere folgende Sorgfaltspflichten:
Die Sicherheitselemente sind geheim zu halten und gegen missbräuchliche Verwendung zu schützen.
Das Passwort darf nicht leicht ermittelbar sein (keine Autokennzeichen, Telefonnummern, einfache
Zahlenfolgen, usw.). Der Teilnehmer trägt sämtliche Folgen, die sich aus der Verwendung seiner
Legitimationsmittel bzw. Sicherheitselemente oder derjenigen seiner Bevollmächtigten ergeben. Nach
erfolgreicher Anmeldung muss der Anbieter davon ausgehen, dass es sich um die Nutzung durch
einen legitimierten Teilnehmer handelt.
Besteht Grund zur Annahme, dass unberechtigte Drittpersonen Kenntnis vom Passwort erhalten
haben, so ist das Passwort unverzüglich zu ändern.
Der Teilnehmer ist verpflichtet, das Risiko eines unberechtigten Zugriffs auf die für die Benutzung von
smallinvoice benutzten Endgeräte durch den Einsatz geeigneter Schutzmassnahmen zu minimieren.
Insbesondere hält der Teilnehmer Betriebssysteme und Anwendungsprogramme aktuell und installiert
die
von
den
jeweiligen
Anbietern
zur
Verfügung
gestellten
oder
empfohlenen
Softwareaktualisierungen und Sicherheitsupdates umgehend. Der Teilnehmer muss auch die für die
Benutzung des Internets über das entsprechende Endgerät üblichen Sicherheitsvorkehrungen treffen
(z.B. Verwendung eines aktuellen Anti-Virus-Programms und einer Firewall).
Bei Verdacht auf missbräuchliche Verwendung von smallinvoice ist der Anbieter unverzüglich zu
benachrichtigen, um eine Sperrung von smallinvoice zu veranlassen: support@smallinvoice.com

9.

Integrationen mit Fremdprodukten

Smallinvoice bietet die Möglichkeit zur Integration mit Produkte Dritter an. Der Anbieter hat keinen
Einfluss auf die Funktionsweise und den Funktionsumfang dieser Produkte und weist darauf hin, dass
diesbezüglich die Bedingungen und Konditionen der Anbieter dieser Produkte gelten und der
Teilnehmer diese Produkte auf eigenes Risiko nutzt. Für weitere Bestimmungen im Zusammenhang
mit der Verwendung von Produkten mit Drittherstellern verweisen wir auf unsere
Datenschutzbestimmungen unter:
https://www.smallinvoice.ch/datenschutz/04_PrivacyPolicy_LourensSystems_de.pdf

10. Haftung
Der Anbieter erbringt seine Leistungen mit geschäftsüblicher Sorgfalt. Soweit er diese grobfahrlässig
verletzt, haftet er für die aus der Nicht- oder Schlechterfüllung geschuldeter Leistungen entstehenden
Schäden, jedoch ausschliesslich nur bis zu der Höhe des für den Monat geschuldeten Paketpreises in
dem der Schaden ausgetreten ist.

03_GTC_smallinvoice_de

Version 3.0

Seite 4 von 6

Der technische Zugang zu smallinvoice und die eventuell dafür anfallenden Kosten sind Sache des
Teilnehmers. Der Anbieter übernimmt keine Haftung für die Netzbetreiber (Provider) und lehnt, soweit
gesetzlich zulässig, auch jede Haftung für die zur Nutzung von smallinvoice erforderliche Hard- und
Software ab.
Die Haftung des Anbieters für Schäden, die dem Teilnehmer bzw. seinen Bevollmächtigten durch
Übermittlungsfehler, technische Mängel, Störungen, rechtswidrige Eingriffe in Telekommunikationseinrichtungen und -netze, Überlastung des Netzes, mutwillige Verstopfung der elektronischen
Zugänge durch Dritte, Unterbrüche oder andere Unzulänglichkeiten entstehen, ist, soweit gesetzlich
zulässig, ausgeschlossen. Der Anbieter übernimmt insbesondere auch keine Haftung, wenn
Rechnungen und andere Dokumente aufgrund technischer Unterbrüche oder Störungen von
smallinvoice verspätet oder gar nicht verschickt werden können.
Wird eine Rechnung mit smallinvoice durch einen Postdienstleister versendet, gilt der Postversand zu
dem Zeitpunkt als erfüllt, an dem die Postsendung dem Postdienstleister übergeben wurde.
Der Anbieter ist bemüht, jederzeit einen möglichst störungsfreien und ununterbrochenen Zugang zu
smallinvoice zu gewährleisten. Der Anbieter behält sich aber insbesondere bei der Feststellung von
erhöhten Sicherheitsrisiken oder Störungen sowie für Wartungsarbeiten vor, den Zugang zum Produkt
und/oder den darin angebotenen Dienstleistungen jederzeit zu unterbrechen.
Bei Integration mit Drittprodukten lehnt der Anbieter jegliche Haftung und Garantie in Zusammenhang
mit diesen ab.

11. Sicherheit im Internet
smallinvoice und die darin angebotenen Dienstleistungen werden über das Internet und damit über
ein offenes, jedermann zugängliches Netz genutzt. Für die Datenübermittlung setzt der Anbieter
branchenübliche Verschlüsselungsmechanismen ein, welche es Unberechtigten grundsätzlich
verunmöglichen, vertrauliche Daten einzusehen. Es lässt sich aber nicht vollständig ausschliessen,
dass übermittelte Daten dennoch von Unberechtigten eingesehen werden können. Bestimmte
technische Merkmale des Verbindungsaufbaus (z.B. IP-Adressen) werden nicht verschlüsselt. Mit
Kenntnis dieser Daten ist eine Lokalisierung des genutzten Internetanschlusses, des eingesetzten
Gerätes und damit ein Rückschluss auf eine bestehende Kundenbeziehung zum Teilnehmer möglich.
Der Teilnehmer nimmt ferner zur Kenntnis, dass Daten unkontrolliert grenz- überschreitend
übermittelt werden können, selbst wenn sich Sender und Empfänger der Daten in der Schweiz
befinden.

12. Datenschutz
Der
Datenschutz
ist
in
unseren
gesonderten
Datenschutzbestimmungen
unter
https://www.smallinvoice.ch/datenschutz/04_PrivacyPolicy_LourensSystems_de.pdf geregelt, die ein
integrierender Bestandteil dieser AGB sind.
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13. Kündigung durch den Teilnehmer
Der Teilnehmer kann sein gewähltes Paket oder die Mitgliedschaft bei smallinvoice jeweils per Ende
Monat online auf smallinvoice oder schriftlich (rechtsgültig unterzeichneter Brief per Einschreiben)
kündigen. Die Kündigung ist so zu terminieren, dass sie spätestens am letzten Arbeitstag eines
Monats vor 18 Uhr Mitteleuropäischer Zeit beim Anbieter eintrifft.

14. Kündigung durch den Anbieter
Dem Anbieter steht es frei, dem Teilnehmer die Teilnahme an smallinvoice jederzeit und ohne Angabe
von Gründen unter Einhaltung einer minimal 10 Tägigen Frist ganz oder teilweise zu kündigen,
insbesondere, jedoch nicht ausschliesslich, dann, wenn er zur Kenntnis gelangt, dass smallinvoice
ganz oder teilweise zur Erstellung oder zum Versand missbräuchlicher Angebote oder Forderungen
genutzt oder in einer solchen Weise eingesetzt wird, dass seine Nutzung die Nutzung der anderen
Teilnehmer beeinträchtigt. Zur sofortigen Unterbindung missbräuchlicher Verwendung kann die
Nutzung von smallinvoice per sofort ganz oder teilweise erstattungs los unterbunden wenden.

15. Übrige Bestimmungen
Im Rahmen der Produkteentwicklung kann sich der Anbieter entschliessen, den Produkteumfang und
die Nutzungspakete zu erweitern oder einzuschränken, einzelne Betriebssysteme und
Browserversionen nicht mehr zu unterstützen und im Falle der Nutzungspakete, einzelne Pakete nicht
mehr anzubieten. Ebenso behält sich der Anbieter jederzeit Änderungen der vorliegenden AGBs vor.
Massgebliche Änderungen werden vorgängig unter Hinweis auf das Inkraftsetzungsdatum auf
geeignete Weise bekanntgegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Teilnehmer nicht innert
Monatsfrist das Produkt kündigt oder per einem dafür vorgesehenen Prozess zustimmt.
Der Teilnehmer ist nicht berechtigt, smallinvoice Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zur Nutzung zur
Verfügung zu stellen oder durch die Nutzung von smallinvoice gewonnene Erkenntnisse in die
Entwicklung eigener Produkte oder solche von Dritten, einfliessen zu lassen.
Es gilt ausschliesslich Schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist der Sitz des Anbieters.
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