
Nutzungsbedingungen 

von The Matchplayer AG 

1. Allgemeines 

1.1. Wir, The Matchplayer AG mit Sitz in Schaffhausen, Schweiz, erbringen unter der 
Website http://thematchplayer.com sowie allenfalls weiteren entsprechenden 
Websites und mobilen Applikationen (nachfolgend gesamthaft unsere "Plattform" 
genannt) Dienste für Nutzer. 

1.2. Sämtliche rechtlichen Beziehungen zwischen uns und dir als Nutzer unserer 
Plattform betreffend unsere Dienste sind ausschliesslich durch diese Nutzungs-
bedingungen (nachfolgend "Nutzungsbedingungen" genannt) geregelt. 

1.3. Bei Widersprüchen zwischen diesen Nutzungsbedingungen und allenfalls abwei-
chenden Bestimmungen auf unserer Plattform gehen letztere Bestimmungen 
diesen Nutzungsbestimmungen vor, sofern die Bestimmungen auf unserer Platt-
form integrierte Bestandteile der Nutzungsbestimmungen sind. 

1.4. Du kannst die Nutzungsbedingungen jederzeit aufrufen, herunterladen, speichern 
und ausdrucken. 

2. Zustandekommen des Vertragsverhältnisses mit uns 

2.1. Mit dem Anklicken des Feldes "Ich stimme den Nutzungsbedingungen und der 
Datenschutzerklärung zu" erklärst du dich mit den Nutzungsbedingungen einver-
standen. 

2.2. Es besteht kein Anspruch für dich als Nutzer auf Abschluss eines Vertragsver-
hältnisses mit uns (nachfolgend "Vertragsverhältnis" genannt). Wir sind berech-
tigt, den Abschluss des Vertragsverhältnisses und die Erbringung der Dienste 
nach freiem Ermessen und ohne Angabe von Gründen zu verweigern. 

2.3. Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen das Ver-
tragsverhältnis mit uns zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab 
dem Tag des Vertragsabschlusses. Um das Widerrufsrecht auszuüben, musst du 
uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 
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Telefax, E-Mail oder über unser Kontaktformular) über deinen Entschluss, das 
Vertragsverhältnis zu widerrufen, informieren. 

2.4. Wenn du das Vertragsverhältnis widerrufst, werden wir alle Zahlungen, die du 
bereits getätigt hast, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf des Vertragsverhält-
nisses bei uns eingegangen ist. 

2.5. Sofern Du verlangst, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist begin-
nen soll, so hast du uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil 
der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem du uns von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich des Vertragsverhältnisses unterrichtest, bereits erbrachten Dienstleis-
tungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertragsverhältnis vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht.  

2.6. Du stimmst zu, dass wir vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 
Dienstleistung beginnen. 

3. Registrierung von dir als Nutzer 

3.1. Als Nutzer hast du dich vor der vollständigen Inanspruchnahme der Dienste un-
serer Plattform zu registrieren. Die Registrierung wird auf unserer Plattform gere-
gelt, die insofern integrierter Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen ist. 

3.2. Du sicherst zu, dass alle von dir bei der Registrierung angegebenen Daten wahr 
und vollständig sind. Du darfst keine Pseudonyme oder Künstlernamen verwen-
den. 

3.3. Du bist verpflichtet, uns Änderungen deiner Nutzerdaten unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. 

3.4. Bei der Registrierung wählst du ein Passwort. Du bist verpflichtet, dein Passwort 
geheim zu halten, die von dir benutzten Geräte, mit welchen du auf unsere Platt-
form zugreifst, vor Ausspähung durch Schadprogramme angemessen zu schüt-
zen und uns jeden Verdacht einer Preisgabe des Passwortes sofort zu melden. 

3.5. Du bist damit einverstanden, dass sämtliche mit deinen Zugangsdaten auf unse-
rer Plattform getätigten Aktivitäten dir zugerechnet werden, als wären es deine 
eigenen. Alle E-Mails oder sonstigen Nachrichten, die von deiner E-Mail-Adresse 
oder deinem Konto stammen, gelten also als deine eigenen. 

!2

https://www.xing.com/help/kontakt-3


4. Unsere Plattform und Dienste 

4.1. Die von uns gemäss dem Vertragsverhältnis zu erbringenden Dienste sind auf 
unserer Plattform beschrieben (nachfolgend "Dienste" genannt). Diese Angaben 
sind integrierter Bestandteil der Nutzungsbedingungen. 

4.2. Jegliche Nutzung der auf unserer Plattform aufgeführten Dienste bedarf unserer 
vorherigen schriftlichen Zustimmung, sofern das Vertragsverhältnis zwischen uns 
und dir als Nutzer diese Nutzung nicht vorsieht. 

4.3. Du gewährst uns hiermit ein unentgeltliches, nicht widerrufbares, sachlich, örtlich 
und zeitlich unbeschränktes sowie unterlizenzierbares Nutzungsrecht an den von 
dir auf unserer Website eingestellten Inhalten. Wir dürfen die Inhalte insbesonde-
re im Rahmen unserer Plattform sowie von Marketing- oder Promotionszwecken 
verwenden. Das Nutzungsrecht besteht über die Beendigung des Vertragsver-
hältnisses für unbestimmte Zeit fort. 

4.4. Wir sind berechtigt, die beschriebenen Dienste unter Beachtung der nachstehen-
den Ziff. 11 jederzeit zu ändern oder einzustellen. 

4.5. Du bist bei der Nutzung unserer Plattform sowie bei allen anderen Handlungen 
oder Unterlassungen, die mit der –unserer Plattform zusammenhängen, ver-
pflichtet,  

- die anwendbaren Gesetze einzuhalten; 

- die Bestimmungen des Vertragsverhältnisses zwischen uns und dir als Nut-
zer einzuhalten; 

- die Rechte von Dritten zu beachten und insbesondere keine Urheberrechte 
oder andere Immaterialgüterrechte von Dritten zu verletzen;  

- keinerlei Handlungen vorzunehmen, die geeignet sind, unsere Interessen zu 
beeinträchtigen oder unseren Ruf oder den Ruf anderer Nutzer zu schädi-
gen. 

4.6. Wir können nach alleinigem Ermessen Gutschein-Codes oder Gutscheine, die 
auf deinem Konto gutgeschrieben werden, vergeben (gemeinsam „Gutschein-
Codes“ genannt). Du bist damit einverstanden, dass Gutschein-Codes  

- nur rechtmäßig sowie für das angegebene Publikum und den angegebenen 
Zweck verwendet werden dürfen; 
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- nicht in irgendeiner Form dupliziert, verkauft oder übertragen bzw. (durch 
öffentliches Posten oder auf andere Weise) der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden dürfen, wenn dies von uns nicht ausdrücklich genehmigt 
wird;  

- von uns jederzeit aus jedwedem Grund ohne Haftung auf Seiten von uns ge-
sperrt oder entzogen werden können;  

- nur gemäß den von uns für den jeweiligen Gutschein-Code festgelegten 
Sonderbedingungen genutzt werden können;  

- nicht in bar ausgezahlt werden können; und  

- vor Einlösung ablaufen können.  

4.7. Wir behalten uns das Recht vor, Gutschriften oder Vergünstigungen, die du oder 
ein anderer Benutzer über die Nutzung von Gutschein-Codes erhalten hat, zu-
rückzuhalten bzw. abzuziehen, falls wir festgestellt haben oder der Ansicht sind, 
dass die Nutzung oder Einlösung des Gutschein-Codes durch einen Fehler, ei-
nen Betrug, eine Rechtswidrigkeit und unter Verletzung der gültigen Bedingun-
gen für den Gutschein-Code oder die vorliegenden Bedingungen erfolgte. Sollte 
ein Gutschein-Code nicht explizit zeitlich beschränkt sein, so ist er während ma-
ximal 12 Monaten nach der Überlassung an den Nutzer gültig. 

5. Gebührenpflichtige Leistungen 

5.1. Unsere Plattform zeigt an, ob bzw. welche unserer Leistungen entschädigungs-
pflichtig sind (nachfolgend "entschädigungspflichtige Leistungen" genannt) und 
welche Gebühren von dir als Nutzer dafür allenfalls an uns zu bezahlen sind 
(nachfolgend "Gebühren" genannt). Diese Angaben sind integrierter Bestandteil 
des Vertragsverhältnisses, und die aufgeführten Preise sind bindend. Entspre-
chend sind wir für die entschädigungspflichtigen Leistungen fristgemäss zu ent-
schädigen. 

5.2. Die Fälligkeiten der Gebühren sowie deine Zahlungsmöglichkeiten werden auf 
unserer Plattform angezeigt. Diese Angaben sind integrierter Bestandteil des Ver-
tragsverhältnisses. 

5.3. Wir sind berechtigt, die auf unserer Plattform aufgeführten Preise unter Beach-
tung der nachstehenden Ziff. 11 jederzeit zu ändern. 
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6. Sanktionen 

6.1. Bestehen Anhaltspunkte, dass du gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder 
Bestimmungen des Vertragsverhältnisses zwischen uns und dir als Nutzer ver-
letzt, können wir nach eigenem freien Ermessen folgende Massnahmen ergrei-
fen: 

- Verwarnung von dir als Nutzer; 

- Löschung einzelner Einträge; 

- Vorübergehende Sperrung von dir als Nutzer; 

- Endgültige Sperrung von dir als Nutzer oder Löschung deiner Registrierung 
und fristlose Kündigung des Vertragsverhältnisses mit dir. 

6.2. Die Geltendmachung von Schadenersatz- oder anderen rechtlichen Ansprüchen 
behalten wir uns vor. 

7. Schutz der Urheber- und Markenrechte 

7.1. Du nimmst zur Kenntnis, dass sämtliche Elemente auf unserer Plattform, etwa 
Texte, Bilder oder Hörsignale, urheber- und/oder markenrechtlich geschützt sind 
und ausschliesslich zum privaten Gebrauch heruntergeladen werden dürfen. Ins-
besondere darfst du diese Elemente nicht zu kommerziellen Zwecken verbreiten, 
kopieren, senden, ändern oder in anderer Weise nutzen. 

7.2. Das Vertragsverhältnis führt zu keiner Übertragung von Rechten an dich als Nut-
zer. Es werden dir keine Lizenzen gewährt, sofern dies im Vertragsverhältnis 
nicht ausdrücklich festgehalten wird. 

8. Haftungsbeschränkung und Gewährleistungsausschluss 

8.1. Wir haften dir gegenüber im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis oder 
unserer Plattform lediglich für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schä-
den. Für Hilfspersonen haften wir nicht. Jegliche darüber hinausgehende Haftung 
für mit dem Vertragsverhältnis direkt oder indirekt zusammenhängende Schäden 
wird ausgeschlossen, unabhängig davon, aus welchem Rechtsgrund die Schä-
den geltend gemacht werden. 
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8.2. Wir geben dir gegenüber im Zusammenhang mit unserer Plattform und dem Ver-
tragsverhältnis keine Gewährleistungen ab und schliessen die allenfalls beste-
henden gesetzlichen Gewährleistungen aus. Der Geltungsbereich dieses umfas-
send zu verstehenden Gewährleistungsausschlusses wird durch die nachfolgen-
den spezifischen Bestimmungen nicht eingeschränkt. Gleiches gilt auch für den 
in Ziff. 8.1 vorstehend enthaltenen Haftungsausschluss. 

8.3. Wir übernehmen für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und 
anderen Inhalte unserer Plattform keine Gewähr. Auch übernehmen wir keine 
Gewähr dafür, dass unsere Plattform fehlerlos und frei von schädlichen Bestand-
teilen (wie z.B. Viren) ist. 

8.4. Bei Versand von Newslettern, Reports und Studien per E-Mail können wir trotz 
grosser Sorgfalt keine Garantie für die fehlerfreie Zustellung übernehmen. 

8.5. Unsere Plattform kann Links enthalten zu Websites von Dritten, auf deren Inhalte 
wir keinen Einfluss haben. Auch für diese fremden Inhalte übernehmen wir keine 
Gewähr. Gleiches gilt für Produkte und Dienstleistungen, die von Dritten über On-
line-Shops angeboten werden, auf die von unserer Plattform verwiesen wird (z.B. 
unser Pro-Shop). Auch dafür übernehmen wir keinerlei Gewährleistung und 
sämtliche Haftung von uns ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich möglich ist.  

8.6. Wir sind bemüht, unsere Plattform möglichst konstant verfügbar zu halten. Du 
anerkennst jedoch, dass eine 100%ige Verfügbarkeit unserer Plattform nicht 
möglich ist. Als Nutzer hast du keinen Anspruch darauf, dass unsere Plattform 
verfügbar ist. 

9. Schadloshaltung 

Du stellst uns von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte (inklusive andere Nut-
zer) gegen uns geltend machen und die damit zusammenhängen, dass du gegen 
Bestimmungen des Vertragsverhältnisses verstossen hast. Du übernimmst alle 
uns aufgrund einer solchen Verletzung von Bestimmungen des Vertragsverhält-
nisses entstehenden Kosten, einschliesslich der für die Rechtsverteidigung (auch 
vorprozessual) entstehenden Kosten. Allfällige weitergehende Rechte sowie 
Schadensersatzansprüche von uns bleiben unberührt. 
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10. Dauer und Kündigung des Vertragsverhältnisses 

10.1. Das Vertragsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Es kann ge-
mäss Ziff. 10.2 nachstehend jederzeit gekündigt werden. 

10.2. Das Vertragsverhältnis kann jederzeit von einer jeden Partei ohne Angabe von 
Gründen per Ende eines jeden Vertragsmonats gekündigt werden. 

10.3. Eine Kündigung oder sonstige Auflösung des Vertragsverhältnisses hat insbe-
sondere die folgenden Wirkungen: 

- Du darfst unsere Plattform nicht mehr in vollem Umfang benutzen; 

- Du kommst in Bezug auf sämtliche noch offenen Beträge uns gegenüber so-
fort in Verzug; 

- Die für dich als Nutzer von uns zu erbringenden Leistungen werden sofort 
eingestellt; 

- Allenfalls von dir bereits getätigte Zahlungen an uns werden dir nicht zurück-
erstattet. 

11. Änderung des Vertragsverhältnisses, der Dienste und der Ge-
bühren 

11.1. Änderungen der Bestimmungen des Vertragsverhältnisses, unserer Dienste und 
von Gebühren können wir jederzeit und nach freiem Ermessen vornehmen. Sie 
werden dir vor deren Inkrafttreten auf unserer Plattform angezeigt. 

11.2. Als Nutzer hast du die Änderungen zu bestätigen. Sofern du dies nicht tust, 
kannst du unsere Dienste nicht mehr umfassend nutzen. 

12. Schlussbestimmungen 

12.1. Das Recht zur Zurückhaltung von Zahlungen oder der Verrechnung mit Gegen-
forderungen steht dir nur insoweit zu, als deine Gegenansprüche unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. 

12.2. Ergänzungen, Abänderungen oder die Aufhebung des Vertragsverhältnisses sind 
nur in Schriftform und von beiden Vertragspartnern unterzeichnet rechtsgültig. 
Dies gilt insbesondere auch für diese Schriftformklausel. Vorbehalten bleibt Ziff. 
11 vorstehend. 
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12.3. Für sämtliche im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erfolgenden Zustellungen 
ist eine E-Mail ausreichend. Schriftlichkeit im Sinne dieser Nutzungsbedingungen 
oder des Vertragsverhältnisses liegt auch bei E-Mails vor. 

12.4. Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis können nur mit Zustimmung der 
jeweils anderen Vertragspartei auf Dritte übertragen werden. Dasselbe gilt be-
züglich der Übertragung des gesamten Vertragsverhältnisses auf einen Dritten 
oder des Eintritts eines Dritten in dieses Vertragsverhältnis. 

12.5. Sollten eine oder mehrere der Bestimmungen des Vertragsverhältnisses nichtig 
oder unwirksam sein oder werden, so wird der übrige Teil des Vertragsverhältnis-
ses davon nicht berührt. Im Falle der Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer Klau-
sel, ist diese durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 

12.6. Sollte eine Partei ihr aus dieser Vereinbarung zustehende Rechte nicht oder nicht 
rechtzeitig ausüben, so führt dies nicht zu einer Verwirkung oder einem Verlust 
dieser Rechte. Die Nichtausübung oder verspätete Ausübung eines Rechts soll in 
keinem Fall dazu führen, dass dieses Recht nicht mehr ausgeübt werden kann. 

12.7. Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle teil. 

12.8. Das Vertragsverhältnis untersteht dem materiellen schweizerischen Recht, unter 
Ausschluss der Kollisionsnormen und von internationalen Abkommen. 

12.9. Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus oder in Zusam-
menhang mit diesem Vertragsverhältnis, einschliesslich dessen Gültigkeit, Ungül-
tigkeit, Verletzung oder Auflösung, werden ausschliesslich durch die ordentlichen 
Gerichte am Gerichtsstand unseres Sitzes, also des Sitzes von The Matchplayer 
AG, entschieden.
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