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Diese Nutzungs- und Lizenzbedingungen der ricardo.ch AG, General-Guisan-Strasse 8, Postfach 4636, 

6304 Zug, Schweiz (nachfolgend "ricardo.ch"), regeln die Rechte und Pflichten von Personen („User“), 

welche die ricardo.ch-App („Applikation“) nutzen und durch die Applikation Zugriff auf die Webseite  

"www.ricardo.ch", inkl. aller Subdomains von ricardo.ch und der dort angebotenen Dienstleistungen 

 („ricardo.ch-Webseite“), erhalten. 

Durch Kauf, Download oder Nutzung dieser Applikation, erklärt sich der User mit den nachfolgenden 

Bestimmungen einverstanden: 

A Lizenz 

A1 ricardo.ch gewährt dem User eine nicht ausschliessliche und nicht übertragbare Lizenz zur zeitlich 

und örtlich beschränkten Nutzung der Applikation. Der User darf dieses Recht oder die Applikation 

Dritten weder entgeltlich noch unentgeltlich in irgendeiner Form zur Nutzung weitergeben, überlas-

sen oder weiterlizenzieren.  

B Zugriff auf die ricardo.ch-Webseite und Teilnahme  

am Marktplatz 

B1 Die Applikation ermöglicht dem User den Zugriff auf die ricardo.ch-Webseite und die Teilnahme am 

dortigen Marktplatz. Für diesen Zugriff und diese Teilnahme gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen und die Datenschutzerklärung von ricardo.ch („Bestimmungen“). Der User erklärt sich mit 

diesen Bestimmungen einverstanden und verpflichtet sich, die Applikation nur im Sinne der und in 

Übereinstimmung mit diesen Bestimmungen zu verwenden.  

Die Bestimmungen können unter www.ricardo.ch/ueber-uns/reglemente.aspx eingesehen 

werden. 

B2 Voraussetzung für das Anbieten und den Kauf von Produkten auf ricardo.ch, für die Benutzung von 

damit zusammenhängenden Website-Funktionen sowie für die Benutzung passwortgeschützter Be-

reiche der ricardo.ch-Webseite (insbesondere eines persönlichen Kontos) ist die Mitgliedschaft bei 

ricardo.ch als angemeldeter Benutzer. 

B3 ricardo.ch weist den User ausdrücklich darauf hin, dass die Applikation nur einen eingeschränkten 

Zugriff ermöglicht und dass nur ein Teil der Inhalte, Services und Funktionalitäten der ricardo.ch-

Webseite mittels Applikation zur Verfügung steht. 

B4 Der User ist sich bewusst und akzeptiert, dass sich die Darstellung der Angebote durch die Applika-

tion von derjenigen auf der ricardo.ch-Webseite unterscheiden kann. Nichtsdestotrotz bleibt der User 

an seine Gebotsabgabe oder einen Vertragsschluss mittels Applikation auf die gleiche Art und Weise 

gebunden, wie wenn er die Gebotsabgabe oder den Vertragsschluss via Webseite vorgenommen 

hätte. 

http://www.ricardo.ch/ueber-uns/reglemente.aspx
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C Immaterialgüterrechte  

C1 Sämtliche Schutzrechte an der Applikation, insbesondere das Urheberrecht und alle Schutzrechte, 

die sich aus dem Marken- und Wettbewerbsrecht ergeben, verbleiben uneingeschränkt bei ri-

cardo.ch. Wird die Applikation verändert, verbleiben sämtliche Schutzrechte an der ganzen Applika-

tion inklusive der Änderungen bei ricardo.ch. 

C2 Dem User ist es untersagt, die Applikation und deren Funktionsweise durch Reverse Engineering zu 

untersuchen, Eingriffe in die Applikation vorzunehmen oder die Applikation zu ändern, erweitern,  

dekompilieren, disassemblieren oder anderweitig den Quell-Code aus dem Objekt-Code herzustel-

len. 

D Gewährleistung und Haftungsausschluss 

D1 Jegliche Gewährleistung für diese Applikation ist ausgeschlossen. ricardo.ch kann jedoch in gewis-

sen Zeitabständen kostenlose Updates für die Applikation zur Verfügung stellen, falls sie dies für 

nötig erachtet.   

D2 ricardo.ch schliesst eine Haftung für Schäden, welche aus dem Gebrauch dieser Applikation entste-

hen – gleich aus welchem Rechtsgrund und unter Vorbehalt zwingender gesetzlicher Bestimmungen 

– vollumfänglich und ausdrücklich aus.  

E Schlussbestimmungen 

E1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungs- und Lizenzbedingungen ganz oder teilweise 

nichtig und/oder unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit und/oder Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-

gen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt.  

Die ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmungen werden durch solche ersetzt, die dem Sinn 

und Zweck der ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmungen in rechtwirksamer Weise wirt-

schaftlich am nächsten kommen. Das gleiche gilt bei eventuellen Lücken der Regelung. 

E2 Alle im Zusammenhang mit den vorliegenden Nutzungs- und Lizenzbedingungen stehenden Streitig-

keiten zwischen ricardo.ch und einem User der Applikation unterstehen schweizerischem Recht.  

Gerichtsstand ist Zug, Schweiz. 


