Allgemeine Geschäftsbedingungen easy-Produktlinie
1.

Begriffe

1.1.

Als easy-Produkte gelten alle Produkte, welche auf den easy-Plattformen entgeltlich oder
unentgeltlich angeboten werden.

1.2.

Zu den easy-Plattformen zählen sämtliche Online-Plattformen, welche mit «easy» beginnen und
mit einem weiteren Begriff wie beispielsweise «scheidung» enden und von der NextLex AG mit
Sitz in Zug betrieben werden.

1.3.

NextLex-Partneranwälte sind die von NextLex vermittelten Schweizer Rechtsanwälte.

2.

Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die vertraglichen Beziehungen zwischen
dem Kunden, der NextLex AG (nachfolgend NextLex) und den NextLex-Partneranwälten für
sämtliche Dienstleistungen, welche auf den easy-Plattformen angeboten werden, soweit keine
abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen werden. Mit Zugriff, dem Benutzen,
Abrufen von Informationen, Dokumenten und Produkten auf einer der easy-Plattformen oder
mit der Annahme einer von NextLex gemachten Offerte erklärt sich der Kunde damit
einverstanden, die vorliegenden AGB anzuerkennen. Ergänzend zum Vertrag und zu den AGB
sind die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts anwendbar.

3.

Vertragsabschluss

3.1.

Der Vertrag zwischen dem Kunden und NextLex kommt bei Produkten der easy-Plattformen
ohne anwaltliche Vertretung dadurch zustande, dass der Kunde eine durch NextLex ihm
individuell unterbreitete Offerte ausdrücklich oder stillschweigend annimmt. Keine Offerte ist
die Angabe der ersten Daten durch den Kunden.

3.2.

Der Vertrag zwischen dem Kunden und dem NextLex-Partneranwalt kommt bei Produkten der
easy-Plattformen mit anwaltlicher Vertretung dadurch zustande, dass der Kunde eine vom
NextLex-Partneranwalt unterbreitete Offerte ausdrücklich oder stillschweigend annimmt.
Keine Offerte ist die Angabe der ersten Daten durch den Kunden gegenüber NextLex.

3.3.

Die Offerte gilt in jedem Fall mit der Zahlung des Angebotspreises als angenommen.

4.

Vertragserfüllung

4.1.

NextLex bemüht sich um die korrekte und zeitnahe Ausführung der Dienstleistungen. Soweit
NextLex mit dem Kunden nichts anderes vereinbart, handelt NextLex gegenüber Dritten (bspw.
Rechtsanwalt, Ämter, etc.) nicht als Stellvertreter des Kunden.
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4.2.

Für die Vertragserfüllung muss NextLex die im jeweiligen Produkt angepriesenen Leistungen
unter «unsere Leistungen» erfüllen.

4.3.

Die 15-minütige telefonische Erstberatung ist kostenlos. Diese Ersteinschätzung ersetzt keine
detaillierte juristische Abklärung der Sach- und Rechtslage durch einen Rechtsanwalt. Anspruch
auf Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Aussagen durch NextLex besteht nicht.

5.

Vertraulichkeitsvereinbarung
NextLex verpflichtet sich, Informationen, welche sie im Rahmen der Vertragsabwicklung erhält
oder ihr zur Kenntnis kommen, mit der üblichen Sorgfalt und Diskretion zu behandeln. NextLex
hat die Erlaubnis des Kunden, Unterlagen an Rechtsanwälte und Dritte, welche diese Unterlagen
für die Offerterstellung und Vertragsabwicklung zwingend benötigen, weiterzugeben.

6.

Preise, Zahlungsbedingungen und Zahlungsmittel

6.1.

Die aktuellen Preise sind auf den easy-Plattformen ersichtlich. Alle Pauschalpreisangebote
verstehen sich inklusive 8 Prozent Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben. Leistungen
und Offerten, die auf Basis eines Stundenansatzes erbracht werden, verstehen sich exklusive
Mehrwertsteuer.

6.2.

NextLex verrechnet dem Kunden die Kosten gemäss Offerte. Sollte bei der Vereinbarung eines
Pauschalpreises für NextLex erhöhte Kosten, die den vereinbarten Aufwand in erheblichem
Masse überschreiten, durch Umstände entstehen, welche der Kunde zu vertreten hat, kann
NextLex diese Ausgaben zusätzlich in Rechnung stellen.

6.3.

Rechnungen sind soweit nicht anders vereinbart per Vorauskasse zu begleichen. Verzugszinsen,
Mahn- und Inkassospesen werden zusätzlich verrechnet.

6.4.

Tritt der Kunde nach der ausdrücklichen oder stillschweigenden Annahme der Offerte vom
Vertrag zurück, so ist der gesamte Preis geschuldet. Eine Rückerstattung ist ausgeschlossen.

7.

Allgemeiner Haftungsausschluss

7.1.

NextLex haftet nur für Schäden, wenn sie diese vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht hat,
jedoch maximal bis zur Höhe des Preises für die erworbene Dienstleistung. Jede weitere Haftung
von NextLex, ist ausdrücklich ausgeschlossen. NextLex verwendet alle Sorgfalt darauf, dass die
Dokumente und Informationen auf den easy-Plattformen korrekt sind.

7.2.

Eine Gewähr bezüglich Richtigkeit, Vollständigkeit und Eignung der bereitgestellten Dokumente
und Informationen wird von NextLex ausgeschlossen. Insbesondere kann NextLex keinerlei
Haftung für fehlerhaft erstellte Dokumente übernehmen. Keinerlei Haftung besteht zudem für
technische Probleme und Leistungsstörungen.
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7.3.

Kann NextLex aufgrund höherer Gewalt, wie z.B. Naturereignissen von besonderer Intensität,
Krieg, Aufruhr, Streik, unvorhergesehenen behördlichen Auflagen etc. seinen vertraglichen
Verpflichtungen nicht nachkommen, wird die Vertragserfüllung oder der Termin für die
Vertragserfüllung solange aufgeschoben, als das Ereignis der höheren Gewalt andauert; eine
Haftung von NextLex ist in diesen Fällen ausgeschlossen.

7.4.

NextLex übernimmt zudem keine Haftung für Schäden, welche dem Kunden aufgrund des
Partneranwalts entstanden sind.

8.

Zielpublikum
Die easy-Plattformen können auch aus dem Ausland aufgerufen werden. Das Angebot der
Plattformen ist derzeit aber ausschliesslich für Private und Unternehmen aus der
deutschsprachigen Schweiz ausgerichtet. Bitte beachten Sie deshalb, dass sich die Inhalte der
easy-Plattformen ausschliesslich auf Schweizer Recht beziehen.

9.

Copyright

9.1.

Sämtliche dem Kunden durch NextLex zugänglich gemachten Inhalte sind urheberrechtlich
geschützt, Grafiken oder andere Elemente, welche auf den easy-Plattformen verfügbar sind,
dürfen nur für den eigenen Gebrauch verwendet werden. Für die Wiederveröffentlichung
jeglicher Elemente muss die Zustimmung von NextLex eingeholt werden.

9.2.

Der Kunde darf nicht kostenpflichtige Inhalte auf den easy-Plattformen ansehen, ausdrucken
und kopieren, sofern sie für den persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch (z.B.
Weiterverkauf der heruntergeladenen Dokumente oder Nutzung im Rahmen einer Tätigkeit, die
NextLex in ihrem Angebot konkurrenzieren würde) verwendet werden. Nicht gestattet ist eine
Reproduktion und/oder Weiterverwendung sämtlicher Inhalte über den persönlichen
Gebrauch hinaus. Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste und Vervielfältigung der
redaktionellen Inhalte einschliesslich Speicherung und Nutzung auf optischen und
elektronischen Datenträgern sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von NextLex
gestattet. Wird die Zustimmung erteilt, muss NextLex explizit erwähnt werden. Ohne die
Zustimmung von NextLex stellt jede unberechtigte Vervielfältigung, Verknüpfung und/oder
Verbreitung bzw. Wiedergabe dieser Seiten in irgendeiner Art eine Verletzung des
Schweizerischen Urheberrechtsgesetzes (URG) dar.

10.

Datensicherheit im Internet
Die Kunden haben zu beachten, dass es sich beim Internet grundsätzlich um ein öffentlich
zugängliches System handelt. Wenn der Kunde persönliche Informationen online preisgibt,
erfolgt dies auf eigenes Risiko. Die Daten des Kunden können unterwegs verloren gehen oder in
die Hände Unbefugter gelangen. NextLex schützt Personendaten durch angemessene
Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten. Die NextLex AG kann jedoch keine Verantwortung
und/oder Haftung für die Datensicherheit übernehmen.
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11.

Gerichtsstand und anwendbares Recht

11.1. Gerichtsstand ist Zug.
11.2. Das Vertragsverhältnis untersteht Schweizer Recht.
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