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Projektil Medialabel AG
info@projektil.ch
Molkenstrasse 15
8004 Zürich

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Projektil Medialabel AG (nachfolgend „Projektil“), Molkenstrasse 15,
8004 Zürich, bietet ihre Leistungen dem Kunden gemäss den folgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Diese sind integrierter
Vertragsbestandteil des Vertragsverhältnisses zwischen Projektil und dem
Kunden. Sie gelten in ihrer jeweils aktuellen Fassung auf unbestimmte Zeit
für alle Aufträge, die Projektil erteilt werden. Vorbehalten bleiben von
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende schriftliche
Sondervereinbarungen im Einzelfall. Allfällig vorhandene Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Kunden werden ausdrücklich wegbedungen.
Mit der Genehmigung der Offerte ist der Auftrag an Projektil erteilt und die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden anerkannt.
Timeline
Jedes Projekt beinhaltet das Verfassen einer Timeline, welche Auskunft
gibt über die auszuführenden Arbeiten, deren Terminierung und
Abgrenzung der Verantwortlichkeiten zwischen Projektil, dem Kunden und
allfällig beizuziehenden Drittpersonen.
Feedback- und Korrekturrunden
In der Timeline werden die Anzahl der Feedback- und Korrekturrunden
aufgeführt. Falls der Kunde weitere Anpassungen wünscht und aufgrund
dieser Anpassungsvorschläge zusätzliche Feedback- und Korrekturrunden
notwendig werden, so werden diese zusätzlichen Aufwendungen zum
Ansatz von CHF 150.-- pro Person und Stunde in Rechnung gestellt.
Technische und sonstige Vorgaben
Der Kunde hat sicherzustellen, dass Projektil die notwendigen technischen
und organisatorischen Voraussetzungen gewährt werden, damit Projektil
den Auftrag im bestimmungsgemässe Sinne ausführen kann. Dies
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beinhaltet insbesondere Zugang zu ausreichenden und sicheren
Stromquellen.
Im Übrigen sichert der Kunde zu, Projektil alle notwendigen Informationen
und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit Projektil die Arbeiten im
vereinbarten Sinne ausführen kann.
Genehmigung der Arbeitsergebnisse
Alle angelieferten Arbeitsergebnisse sind vom Kunden umgehend zu
prüfen und innert 3 Werktagen seit Zugang beim Kunden vom Kunden
freizugeben oder zu beanstanden. Unterbleibt eine Rückmeldung innert
der Frist von 3 Werktagen, so gilt das entsprechende Arbeitsergebnis als
angenommen.
Sonderleistungen
Von Projektil erbrachte Sonderleistungen, die aufgrund nicht
einkalkulierten oder zusätzlichen Anforderungen und Wünschen des
Kunden entstehen, werden nach dem verursachten Zeitaufwand zum
Ansatz von CHF 150.-- pro Person und Stunde in Rechnung gestellt, sofern
nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wird.
Notwendiger Mehraufwand wird dem Kunden zeitnah bekannt gegeben.
Der Kunde akzeptiert, diese Mehraufwendungen zu entgelten.
Mehraufwand ab 20 % des offerierten Auftragsvolumens erfordert das
schriftliche Einverständnis des Kunden.
Verpflegung und Unterkunft
Für angemessene Verpflegung und Unterkunft während Aufbau, Event und
Abbau ist der Kunde verantwortlich. Falls nach Absprache Projektil die
Verantwortung hierfür übernimmt, so wird dies zum Preis von CHF 150.-pro Person/Übernachtung in Rechnung gestellt. Ein erhöhter Ansatz bleibt
vorbehalten, sofern dies in Anbetracht der Umstände angemessen
erscheint.
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Versicherung
Der Kunde sichert zu, angemessen gegen Vandalismus, Diebstahl und
sonstige Beeinträchtigungen versichert zu sein. In jedem Fall stellt der
Kunde Projektil und deren Mitarbeiter oder von Projektil beigezogene
Drittpersonen von allen Schäden vollumfänglich frei, die diesen im
Zusammenhang mit der Durchführung des Projekts erwachsen könnten.
Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich in CHF (Schweizer Franken), zuzüglich
Mehrwertsteuer in Höhe von 8.0 %.
5 0 % d e r ve r e i n b a r t e n Ve r g ü t u n g s i n d f ä l l i g s o fo r t n a c h
Auftragsbestätigung. Der Restbetrag ist fällig innert 10 Tagen nach
Rechnungsstellung. Projektil ist berechtigt, etappenweise Rechnung zu
stellen.
Bei Nichteinhalten der Zahlungstermine gerät der Kunde ohne weitere
Mahnung in Verzug und es fällt ein Verzugszins in Höhe von 5 % p.a. an.
Stornierung
Tritt der Kunde nach Auftragsbestätigung vom Vertrag zurück, so sind
folgende Beträge zur Zahlung fällig:
Bei Rücktritt ab Produktionsbeginn bis 5 Tage vor dem Event: 50 % der
vereinbarten Vergütung oder die bereits tatsächlich erbrachten Arbeitsund Drittleistungen, je nach dem, welcher Betrag höher ist.
Bei Rücktritt innert der letzten 5 Tage vor dem Event: 100 % der
vereinbarten Vergütung.
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Verletzt der Kunde die Vereinbarungen, kann Projektil frist- und
entschädigungslos vom Vertrag zurücktreten, ohne Pflicht zur Rückzahlung
bereits erhaltener Zahlungen.
Eigentumsvorbehalt
Sämtliche Materialien, die von Projektil zur Umsetzung des Projekts bzw.
in Zusammenhang mit dem Projekt genutzt werden, verbleiben im
Eigentum von Projektil, sofern im Einzelfall nicht ausdrücklich etwas
anderes vereinbart wird.
Geistiges Eigentum
Die gesamten von Projektil zur Verfügung gestellte Arbeitsergebnisse,
insbesondere Informationen, Dokumente, Produkte, Marken,
Firmenzeichen, Grafiken, Töne, Bilder, grafische Benutzeroberflächen,
Software und Leistungen stammen entweder von Projektil oder von einem
für Projektil tätigen Autor, Entwickler oder sonstigen Partner. Die zugrunde
liegenden immateriellen Eigentumsrechte stehen inhaltlich, örtlich und
zeitlich ausschliesslich Projektil und/oder dem jeweiligen Drittlieferanten
zu. Die Bestandteile des Arbeitsergebnisses dürfen weder ganz noch
teilweise kopiert, nachgeahmt oder bearbeitet werden.
Der Kunde erhält ein inhaltlich, örtlich und zeitlich beschränktes Recht, das
Arbeitsergebnis im Rahmen des vertraglich definierten Zwecks einmalig zu
nutzen. Weitere Nutzungen sind in jedem Einzelfall nur mit ausdrücklicher
schriftlicher Einwilligung von Projektil zulässig. Projektil ist berechtigt,
derartige weitere Nutzungen von zusätzlichen Vergütungen abhängig zu
machen.
Die Nutzungsrechte werden erst mit Erhalt der vollständigen Zahlung
erteilt.
Für Arbeitsergebnisse, die auf eine längerfristige oder unbefristete
Nutzung ausgelegt sind, wird zusätzlich zum vereinbarten Preis ein
Nutzungshonorar in Rechnung gestellt.
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Jede widerrechtliche Nutzung von Arbeitsergebnissen von Projektil löst
eine Konventionalstrafe in Höhe des Auftragswerts aus. Die
Geltendmachung von Schadenersatz oder entgangenem Gewinn bleibt
vorbehalten.
Liefert der Kunde Inhalte an, welche in das Arbeitsergebnis integriert
werden, so sichert der Kunde zu, über alle Rechte an den Inhalten zu
verfügen. Der Kunde stellt Projektil von allen Ansprüchen Dritter frei, unter
Einschluss allfälliger Rechtsverfolgungskosten.
Projektil ist berechtigt, die Arbeitsergebnisse zu eigenen Zwecken zeitlich,
inhaltlich und örtlich unbeschränkt zu nutzen. Insbesondere ist Projektil
auch berechtigt, die Arbeitsergebnisse zur Promotion in eigener Sache auf
Webseiten zu nutzen und Credentials des Kunden zu veröffentlichen. Der
Kunde wird Projektil entsprechend unterstützen.
Die Rechte an Entwürfen und sonstigen nicht genutzten
Arbeitsergebnissen liegen ausschliesslich bei Projektil.
Gewährleistung und Haftungsausschluss
Die Projektumsetzung durch Projektil kann insbesondere durch technische
Umstände, auf die Projektil keinen Einfluss hat, beeinträchtigt oder
verzögert werden. Projektil ist bestrebt, allfällige Ausfallszeiten möglichst
kurz zu halten und dafür Sorge zu tragen, dass die Umsetzung des
Projekts im Rahmen des Zumutbaren und Möglichen nicht gefährdet ist.
Schadensersatzansprüche des Kunden werden ausdrücklich wegbedungen.
Projektil haftet nicht für resultierende Schäden oder Folgeschäden
aufgrund oder im Zusammenhang mit der Nutzung der von Projektil
angelieferten Arbeitsergebnisse. Insbesondere liegt es in der alleinigen
Verantwortung des Kunden, bei der Anwendung alle Sorgfalt walten zu
lassen, dass daraus keine Gefahr für Personen oder Gegenstände
resultieren. Projektil lehnt ausdrücklich jede dies betreffende Haftung ab.
Im Übrigen ist die Haftung von Projektil, egal aus welchem Rechtsgrund,
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auf grobfahrlässige, selbstverschuldete Rechtsverletzungen und die Hälfte
des Auftragswerts beschränkt. Projektil haftet ausdrücklich nicht für leichte
und mittlere Fahrlässigkeit. Die Haftung von Projektil für indirekte Schäden
und Folgeschäden

sowie für Leistungen von beigezogenen Dritten ist

gänzlich ausgeschlossen. Für Werke und sonstige Arbeitsergebnisse, die
vom Kunden abgenommen wurden, entfällt jede Haftung.
Der Kunde stellt Projektil, seine Angestellten und von Projektil
beigezogene Drittpersonen von allen Ansprüchen frei, die im
Zusammenhang mit der Nutzung der Arbeitsergebnisse gegenüber
Projektil erhoben werden könnten.
Kann eine der Parteien trotz aller Sorgfalt aufgrund höherer Gewalt wie
Naturereignissen, kriegerischen Ereignissen, Streik oder
unvorhergesehenen behördlichen Restriktionen ihren vertraglichen
Pflichten nicht nachkommen, wird die Vertragserfüllung oder der Termin
der Vertragserfüllung dem eintretenden Ereignis entsprechend
hinausgeschoben.
Auslegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei
Widersprüchen und Lücken
Sollten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Widersprüche oder Lücken
enthalten, so ist anhand von Zweck, Sinn und Geist der Bestimmungen
sowie dem Prinzip von Treu und Glauben und den gegenseitigen
Interessen der Parteien zu ermitteln, welche Regelung als angemessen
e r s c h e i n t . I m Fa l l e vo n Ä n d e r u n g e n d e r A l l g e m e i n e n
Geschäftsbedingungen geht im Falle von Widersprüchen grundsätzlich das
später Festgelegte dem Früheren vor. Sollte eine der Bestimmungen
ungültig sein oder werden, so soll dies keinen Einfluss auf die Gültigkeit
der restlichen Bestimmungen haben.
Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesen
Geschäftsbedingungen an einen Dritten abzutreten.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
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Diese Vereinbarung untersteht dem schweizerischen Recht, unter
Ausschluss der Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts.
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.
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General terms and conditions of business
Projektil Medialabel AG (hereinafter referred to as "Projektil"),
Molkenstrasse 15, 8004 Zürich, offers its services to the Client in
accordance with the following general terms and conditions of
business. These are an integral contractual component of the
contractual relationship between Projektil and the Client. These shall
apply indefinitely in their respective current version for all orders
which are issued to Projektil. Written special agreements which
deviate from these general terms and conditions of business shall
remain reserved in individual cases. Any existing general terms and
conditions of business of the Client are hereby expressly excluded.
With the approval of the offer, the order is issued to Projektil and the
general terms and conditions of business are acknowledged.
Timeline
Each project includes the creation of a timeline which provides
information concerning the work to be carried out, its scheduling and
the assignment of responsibilities between Projektil, the Client and
third parties to be engaged.
Feedback and corrective discussions
The number of feedback and corrective discussions shall be listed in
the timeline. Should the Client wish additional adjustments and
should additional feedback and corrective discussions become
necessary due to these proposed adjustments, this additional work
shall be charged for at a rate of CHF 150 per person and hour.
Technical and other guidelines
The Client shall ensure that Projektil is granted the necessary
technical and organizational prerequisites so that Projektil can carry
out the order correctly. In particular, this includes access to sufficient
and safe sources of electricity.
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In addition, the Client shall ensure that Projektil is provided with all
necessary information and resources so that Projektil can carry out
the work in the manner which has been agreed.
Approval of the work results
All work results which have been delivered shall be inspected by the
Client immediately and shall be approved or queried by the Client
within 3 working days of receipt. Should no response be received
within the deadline of 3 working days, the respective work results
shall be deemed to have been accepted.
Special services
Special services provided by Projektil which arise due to additional
requirements and requests of the Client or those which have not
been taken into account, shall be charged in accordance with the
time required at the rate of CHF 150 per person and hour, unless
otherwise expressly agreed in writing.
Any additional expenses required shall be notified to the Client in
good time. The Client hereby accepts the remuneration of the said
additional expenses. Additional expenses over 20% of the offered
order volume shall require the written agreement of the Client.
Meals and accommodation
The Client shall be responsible for reasonable meals and
accommodation during the assembly, event and dismantling. Should
Projektil assume the responsibility for reasonable meals and
accommodation by agreement, this shall be charged at the rate of
CHF 150 per person / per overnight stay. The right is reserved to
charge a higher rate should this appear reasonable taking into
account the circumstances.
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Insurance
The Client hereby provides an undertaking that it is appropriately
insured against vandalism, theft and other risks. In all cases, the
Client shall fully exempt Projektil and its employees, as well as third
parties engaged by Projektil from all losses which may be incurred by
these in connection with the performance of the project.
Payment terms
All prices stated are in CHF (Swiss Francs) and are subject to value
added tax at the rate of 8.0%
50% of the agreed remuneration shall be due immediately following
confirmation of the order. The remaining amount shall be due within
10 days of invoicing. Projektil shall be entitled to invoice in stages.
In case of non-compliance with the payment deadlines, the Client
shall be in default without the need for a further warning and default
interest in the amount of 5% per annum shall be payable.
Cancellation
Should the Client rescind the contract following the order
confirmation, the following amounts shall be due for payment:
In case of rescission after the start of production up to 5 days prior to
the event: 50% of the agreed remuneration or the work and third
party services which have already actually been provided, depending
on which amount is the higher.
In case of rescission within the last 5 days prior to the event: 100 %
of the agreed remuneration.
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Should the Client breach the agreements, Projektil shall be entitled to
rescind the contract without notice and without compensation, with
no obligation to refund payments which have already been received.
Retention of title
Unless expressly agreed otherwise in an individual case, all materials
which are used by Projektil in order to implement the project or in
connection with the project shall remain the property of Projektil.
Intellectual property
All work results provided by Projektil, in particular information,
documents, products, trademarks, company logos, graphics, sounds
graphic user interfaces, software and services originate either from
Projektil or an author, developer or other partner working for
Projektil. The intangible property rights shall be due exclusively to
Projektil and/or the respective third party supplier in terms of
content, location and time. The components of the work results may
not be copied, imitated or processed either in full or in part.
The Client shall be granted a right to use the work results on a oneoff basis within the framework of the contractually defined purpose,
this right being limited in terms of content, location and time. Further
uses in each individual case shall only be permitted with the express
written consent of Projektil. Projektil shall be entitled to make such
further uses dependent on the payment of additional remuneration.
The right of use shall not be issued until receipt of full payment.
In respect of work results which are intended for long term or
unrestricted use, a usage fee shall be charged in addition to the
agreed price.
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Any unlawful use of the work results of Projektil shall give rise to a
contractual penalty to the amount of the order value. The right
remains reserved to claims for damages or loss of profit.
Should the Client deliver contents which are integrated into the work
result, the Client shall ensure that it freely disposes of all rights in
respect of the contents. The Client shall exempt Projektil from all
third party claims, including any legal costs.
Projektil shall be entitled to use the work results for its own purposes,
without any restriction in terms of time, content and location. In
particular, Projektil shall also be entitled to use the work results for
self-promotion purposes on websites and to publish credentials of the
Client. The Client shall support Projektil accordingly.
The rights in respect of drafts and other work results which are not
used shall be due exclusively to Projektil.
Warranty and exclusion of liability
The project performance by Projektil can in particular be impaired or
delayed by technical circumstances over which Projektil has no
control. Projektil endeavors within the framework of what is
reasonable and possible to keep any downtime as short as possible
and to ensure that the performance of the project is not jeopardized.
Claims for damages by the Client shall be expressly excluded.
Projektil shall not be liable for resulting or consequential losses due to
or in connection with the use of the work results delivered by it. In
particular, the Client shall be solely responsible for ensuring all care is
taken when using the work results to avoid danger to persons or
property. Projektil hereby expressly rejects any liability in this respect.
Otherwise, the liability of Projektil, regardless of the legal grounds,
shall be limited to grossly negligent breaches of obligations for which
it is responsible and to half of the order value. Projektil shall
expressly not be liable for simple and ordinary negligence. The
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liability of Projektil for indirect losses and consequential losses, as
well as for services of engaged third parties shall be fully excluded.
All liability shall be excluded for works and other work results which
have been accepted by the Client.
The Client shall exempt Projektil and third parties engaged by
Projektil from all claims which could be brought against Projektil in
connection with the use of the work results.
Should one of the parties not be able to meet its contractual
obligations due to force majeure, such as natural events, acts of war,
strikes or unforeseen official restrictions, the contractual performance
or the date of contractual performance shall be postponed
accordingly in line with the event which has occurred.
Interpretation of the general terms and conditions of
business in case of contradictions and loopholes
Should the general terms and conditions of business contain
contradictions or loopholes, it shall be determined as to which
provision appears appropriate, on the basis on the purpose, sense
and spirit of the provisions, as well as the principle of good faith and
the mutual interests of the parties. In case of amendments to the
general terms and conditions of business, as a rule the latter shall
take precedence over the former in case of contradictions. Should
one of the provisions be or become invalid, this shall not affect the
validity of the remaining clauses.
The Client shall not be entitled to assign its rights and obligations
under these terms and conditions of business to a third party.
Applicable law and place of jurisdiction
This agreement shall be subject to Swiss law, to the exclusion of the
conflict of law rules under international private law. The exclusive
place of jurisdiction shall be Zürich.

