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Datenschutz- und Nutzungsbedingungen  

 

1.  GEGENSTAND 

 

Die vorliegenden Datenschutz- und Nutzungsbedingungen (nachfolgend die „Bedingungen“) 

regeln die rechtlichen Verhältnisse zwischen einem User (nachfolgend „Sie/Ihnen“) und 

BUYECO GmbH, Inhaber der Webseite www.buyeco.ch (nachfolgend „Plattform“), die bei der 

Benutzung dieser entstehen. 

 

Mit der Nutzung der Seite, dem Zugriff auf die publizierten Inhalte oder der Inanspruchnahme 

der auf BUYECO.ch angebotenen Dienstleistungen, erklären Sie sich ausdrücklich mit den 

vorliegenden Bedingungen einverstanden. 

 

Sie erklären sich damit einverstanden, dass BUYECO die Leistungen nach den erklärten 

Bedingungen erbringt, und Sie die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen jederzeit 

einhalten. Sollten Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sein, so werden Sie gebeten, 

auf die Nutzung der Seite und der angebotenen Dienstleistungen zu verzichten. 

 

BUYECO behält sich das Recht vor, Ihnen die Nutzung der Seite und die Inanspruchnahme 

der Dienstleistungen zu untersagen, falls Sie nach dem Ermessen von BUYECO die 

vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen nicht einhalten. Ebenso behält sich 

BUYECO das Recht vor, im Falle einer rechtswidrigen Nutzung der Seite rechtliche Schritte 

gegen den  User zu ergreifen und jeglichen Schaden der durch eine rechtswidrige Nutzung 

der Seite entstanden ist vor Gericht geltend zu machen. 

 

Die Nutzung von Dienstleistungen, die von Drittpersonen angeboten werden, oder von auf 

BUYECO verlinkten Webseiten von Drittpersonen, unterliegt den allgemeinen Nutzungs- oder 

Geschäftsbedingungen der entsprechenden Betreiber. 

 
2. DIENSTLEISTUNGEN VON BUYECO 

 

2.1. Allgemeines 

 

Dieser Absatz gilt dem Überblick über die Funktionsweise der Plattform. Alle weiteren 

rechtlichen Verhältnisse unserer Dienstleistungen sind in unseren Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen beschrieben. 

 

Ihnen stehen die folgenden Dienstleistungen auf BUYECO zur Verfügung: 

- Kauf und Verkauf von Herkunftsnachweisen aus erneuerbaren Energien (nachstehend 

„HKN“); 

- Beratung für Käufer und Verkäufer, vor, während, und nach dem Kauf. 

  

http://www.buyeco.ch/
http://www.buyeco.ch/fileadmin/user_upload/cg/agb.pdf
http://www.buyeco.ch/fileadmin/user_upload/cg/agb.pdf
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Um auf der Plattform kaufen oder verkaufen zu dürfen müssen Sie ihr Benutzerkonto validieren 

lassen.  

 

Falls Sie weder einkaufen noch verkaufen möchten, gelten allein die vorliegenden 

Datenschutz- und Nutzungsbedingungen. 

 

2.2. Änderungen 

 

BUYECO behält sich das Recht vor, jederzeit sowohl den Inhalt wie auch die Form der 

Dienstleistungen zu ändern oder das Angebot an gewissen Dienstleistungen einzustellen. 

BUYECO kann jederzeit und ohne Vorankündigung seine Ausstattung den technischen 

Anforderungen anpassen und seine Angebotspalette ändern. Mit der weiteren Nutzung der 

Seite erklären Sie sich mit den Änderungen einverstanden. BUYECO behält sich ebenfalls das 

Recht vor, jederzeit die Erbringung seiner Dienstleistungen über Dritte zu erbringen. 

Sie nehmen dies hiermit zur Kenntnis, und verzichten auf Anforderungen auf Schadensersatz 

durch diese Änderungen. 

 

2.3. Pflichten von BUYECO 

 

BUYECO verpflichtet sich, seine Dienstleistungen sorgfältig und professionell zu erbringen. 

 

BUYECO ist darum bemüht, die Verfügbarkeit der Seite jederzeit zu gewährleisten. Allerdings 

nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Seite wegen Unterhaltsarbeiten, technischen Störungen 

oder aus anderen Gründen vorübergehend nicht abrufbar sein kann. BUYECO erbringt keine 

Garantie in Bezug auf die Verfügbarkeit der Seite und der publizierten Inhalte. 

 

2.4. Haftungsausschluss 

 

BUYECO ist darum bemüht, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, nur aktuelle und 

korrekte Daten auf der Seite zu veröffentlichen. 

 

Allerdings ist BUYECO nicht in der Lage, alle auf der Seite erscheinenden Informationen zu 

verifizieren. Für die Vollständigkeit und die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen, 

übernimmt BUYECO keine Gewähr. 

 

BUYECO ist ausserdem keinesfalls für den von Ihnen oder anderen Benutzern veröffentlichten 

Inhalt verantwortlich. 

 

2.5. Kommerzielle Nutzung 

 

Die Inhalte dieser Seite dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt oder verbreitet (sei es 

elektronisch, in Papierform oder sonstiges), es sei denn es liegt eine vorherige schriftliche 

Genehmigung durch BUYECO vor.   
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3. ANMELDUNG AUF BUYECO 

 

3.1. Allgemeines 

 

Um die kommerziellen Dienstleistungen von BUYECO in Anspruch nehmen zu können, ist 

vorab eine Anmeldung erforderlich. Um HKN verkaufen zu können ist ebenfalls eine 

Validierung Ihres Benutzerkontos notwendig. 

 

3.2. Persönliche Daten und Geheimhaltung 

 

Persönliche Daten, welche Sie bei der Anmeldung auf BUYECO übermitteln (einschliesslich 

ihrer E-Mail Adresse) werden vertraulich behandelt. BUYECO verpflichtet sich zur 

Geheimhaltung und sicheren Aufbewahrung der Daten von allen Usern. 

BUYECO wird Ihre Daten einzig und allein dazu nutzen Ihnen einen zufriedenstellenden 

Zugang zu unseren Dienstleistungen zu gewährleisten, und in keinem Fall an Drittpersonen 

kommunizieren. 

 

Für den Inhalt Ihrer Anmeldung und die persönlichen Informationen, welche Sie BUYECO 

übermitteln, sind Sie persönlich und alleine verantwortlich. 

 

Sie verpflichten sich die benötigten Informationen vollständig und wahrheitsgetreu BUYECO 

zukommen zu lassen und allfällige Änderungen sofort mitzuteilen. 

 

Bei einem Kauf oder Verkauf über BUYECO, werden Ihre Daten an die andere Vertragspartei 

übermittelt, sowie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben. Die Parteien 

müssen diese Daten vertraulich behandeln, ausser es liegt eine explizite Erlaubnis zwischen 

ihnen vereinbart. 

 

3.3. Zugangsdaten 

 

Sie verpflichten sich Ihre Zugangsdaten (Username/Passwort) mit Sorgfalt, Vorsicht und 

vertraulich zu behandeln. BUYECO lehnt die Verantwortung für den Missbrauch von 

Zugangsdaten oder für entstandenen Schaden durch unbefugten Zugriff Dritter ab. 

 

Sie verpflichten sich, BUYECO unverzüglich über jegliche unbefugte Nutzung Ihrer 

Zugangsdaten und jeden festgestellten Missbrauch der Seite zu informieren. 

 

BUYECO ist jederzeit darum bemüht, die Seite vor jeglichem unberechtigtem Zugriff oder 

rechtswidriger Nutzung Dritter mit angemessenen Mitteln zu schützen. Ein vollständiger 

Schutz kann jedoch nicht gewährleistet werden. BUYECO lehnt jegliche Verantwortung für 

Folgen ab, die aus missbräuchlicher Verwendung der persönlichen Daten durch Dritte 

resultieren. 

 

3.4. Veröffentlichung von Inhalten auf der Seite 

 

http://www.buyeco.ch/fileadmin/user_upload/cg/agb.pdf
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Der Zweck der Plattform ist der Handel von HKN aus dem freien Markt, folglich muss der von 

Ihnen veröffentlichte Inhalt dem entsprechen. 

 

BUYECO behält sich das Recht vor, die Veröffentlichung Ihrer Zertifikate auf der Plattform zu 

verweigern, oder diese zu beseitigen falls diese dem Zweck der Seite nicht entsprechen, oder 

nicht mit den vorgelegten Nutzungsbedingungen vereinbar sind. Eine solche Entscheidung ist 

nicht wiederufbar. 

 

 

4. GERICHTSSTAND 

 

Es gilt Schweizerisches Recht. Im Falle von Streitigkeiten ist der einzige Gerichtsstand 

Lausanne. 


