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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Backup Services 

 

 Anwendungsbereich 1.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten 
zwischen den Benutzern („Kunden“) der Backup Services und 
Arcplace AG („Arcplace“). Arcplace erbringt Leistungen aus-
schliesslich nach Massgabe dieser AGB. Jeweilige zusätzliche 
Vertragsdokumente von Arcplace (Leistungsbeschreibungen und 
Vertragsurkunden etc.) kommen ergänzend zur Anwendung.  

 Inkrafttreten der Verträge 2.

Offerten, Preislisten sowie Daten- und Produktblätter von 
Arcplace sind unverbindlich und können jederzeit geändert oder 
widerrufen werden. 

Verträge mit Arcplace treten erst nach Annahme seitens 
Arcplace in Kraft. Arcplace bringt ihre Annahme entweder durch 
eine Auftragsbestätigung oder spätestens durch die Erbringung 
von Leistungen zum Ausdruck. 

 Leistungen von Arcplace 3.

Mit den Backup Services bietet Arcplace dem Kunden gegen 
Entgelt die Möglichkeit eines automatischen Online-Backups 
seiner lokalen Computer und Systeme. Die Backup Services 
stehen dem Kunden 7 Tage die Woche/24 Stunden täglich mit 
einer mittleren Verfügbarkeit von 99,5 % im Jahr ab Übergabe-
punkt zur Verfügung. Hiervon ausgenommen sind Ausfallzeiten 
durch Betriebsunterbrüche gemäss Ziff. 8.  

3.1. Lizenzen 

Der Kunde bezieht von Arcplace für die Nutzung einer Backup 
Software („Backup Software“) eine oder mehrere Unterlizenzen 
für die Vertragsdauer. Für diese Unterlizenzen gelten dieselben 
Lizenzbedingungen des Herstellers der Backup Software 
(„Softwarehersteller“). Die Lizenzbedingungen werden bei der 
Installation der Backup Software angezeigt und müssen vom 
Kunden akzeptiert werden. 

3.2. Support 

Für die technische Unterstützung hat der Kunde Zugang zu 
einem professionellen Supportteam. Das Supportteam kann 
während den Arcplace Geschäftszeiten telefonisch kontaktiert 
werden.  

Die Geschäftszeiten von Arcplace sind von Montag bis Freitag, 
jeweils von 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr. Ausge-
nommen sind alle offiziellen Schweizer Feiertage sowie die 
offiziellen Feiertage des Kantons Zürich.  

Die Support-Dienstleistungen sind kostenpflichtig und nicht in 
den monatlichen Servicegebühren enthalten. Diese Arbeiten 
werden nach Aufwand quartalsweise in Rechnung gestellt. 

 Pflichten des Kunden 4.

4.1. Missbräuche 

Der Kunde ist für den Inhalt seiner Online-Backup Daten 
verantwortlich, welche er auf dem Datenzenter speichert oder 
speichern lässt. Es dürfen nur legale Inhalte gespeichert werden. 
Arcplace kann sämtliche als rechts- oder sittenwidrig erkannte 
Daten löschen. In strafrechtlichen Angelegenheiten ist Arcplace 
verpflichtet, nach Massgabe der relevanten Rechtsvorschriften 
mit den zuständigen Behörden zu kooperieren. 

4.2. Mitwirkungspflichten 

Für die Verfügbarkeit der Backup Services muss die Backup 
Software auf den Computern und Systemen des Kunden 
installiert und konfiguriert werden. Der Kunde hat im Rahmen der 
Konfiguration genau zu selektieren, welche Daten er mit den 
Backup Services gesichert haben möchte. Der Kunde muss 
zudem dafür sorgen, dass die Computer und Systeme mit dem 
Internet verbunden sind und regelmässige Backups vorgenom-

men werden, so dass die zu sichernden Daten in das Datenzen-
ter übertragen werden. 

Wünscht der Kunde zusätzlich eine lokale Datensicherung 
vorzunehmen, so muss er die Backup Software entsprechend 
konfigurieren und einen geeigneten Datenträger mit dem System 
dauerhaft verbinden.  

Diese und andere Vorbereitungs- und Unterstützungsarbeiten 
sind vom Kunden auf eigene Kosten zu erbringen. Bei Bedarf ist 
ein Fachmann beizuziehen. Arcplace empfiehlt gerne entspre-
chende Spezialisten. 

Allfällige von Arcplace avisierte Software-Updates werden in der 
Regel automatisch installiert. Der Kunde ist verpflichtet, die 
Backup Software auf dem von Arcplace empfohlenen Software-
stand zu halten. 

Der Kunde hat Arcplace alle für die Aufschaltung und den 
Betrieb der Backup Services sowie für Software-Updates 
erforderlichen Angaben zu liefern. Er ist für die Richtigkeit seiner 
Angaben vollumfänglich selbst verantwortlich. 

4.3. Verschlüsselungs-Schlüssel 

Der Kunde ist für die Verwendung von Zugangsinformationen 
und den Verschlüsselungs-Schlüssel vollumfänglich selbst 
verantwortlich. Insbesondere der Verschlüsselungs-Schlüssel ist 
geeignet zu wählen und sorgfältig aufzubewahren. 

Der Kunde ist sich bewusst, dass alle Online-Backup Daten mit 
seinem Verschlüsselungs-Schlüssel verschlüsselt werden. Daher 
muss er bei Verlust seines Verschlüsselungs-Schlüssel damit 
rechnen, dass die Online-Backup Daten nicht mehr entschlüsselt 
werden können. 

4.4. Voraussetzungen 

4.4.1  Unterstützte Betriebssysteme 

Zur Funktion der Backup Services sind ein mit den Backup 
Services kompatibles Betriebssystem und ein den Mindestanfor-
derungen der Software entsprechender Computer erforderlich. 
Angaben zu den kompatiblen Betriebssystemen und den 
Mindestanforderungen finden sich auf der Arcplace-Webseite. 

Aufgrund der raschen Entwicklung in der Backup Technologie 
können diese Angaben ohne Vorankündigung ändern. 

4.4.2  Internetverbindung 
Für die Verfügbarkeit von Backup Services muss der Kunde über 
einen Internetzugang verfügen. Die Geschwindigkeit der Backup 
Services ist unter anderem von der Geschwindigkeit dieses 
Internet-Zugangs abhängig. 

4.4.3 Regelmässiges Ausführen des Backup 
Für die Verfügbarkeit der Backup Services muss der Kunde 
regelmässig Backups ausführen, so dass die Online-Backup 
Daten kontinuierlich ins Datenzenter übertragen werden und dort 
gespeichert werden können.  

 Preise, Rechnungsstellung und  5.
Zahlungsbedingungen 

5.1. Servicegebühren und Fälligkeit 

Die Höhe der monatlichen Servicegebühren bestimmt sich nach 
dem gewählten Abonnement. Die monatlichen Servicegebühren 
sind Nettopreise und verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. 
Individuelle Abreden sind vorbehalten, wobei diese schriftlich zu 
erfolgen haben. 

Die monatlichen Servicegebühren sind dabei für ein Quartal im 
Voraus zu bezahlen und werden jeweils am ersten Tag des 
Quartals (1. Januar, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober) fällig. Individuelle 
Abreden bleiben vorbehalten, wobei diese schriftlich zu erfolgen 
haben. 

Die monatliche Servicegebühr, berechnet vom Tag nach der 
Aufschaltung der Backup Services bis zum Ende des aktuellen 
Quartals, wird mit der Bestellung durch den Kunden sofort fällig.  
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Bei einem Upgrade ist eine zusätzliche monatliche Servicege-
bühr vom Tag nach der Bestellung des Upgrades an geschuldet. 
Die zusätzlich anfallende monatliche Servicegebühr, berechnet 
vom Tag nach der Aufschaltung des Backup Service durch 
Arplace bis zum Ende des aktuellen Quartals, wird mit der 
Bestellung des Upgrades fällig. Bei einem Downgrade reduziert 
sich die monatliche Servicegebühr erst mit Beginn des nächsten 
Quartals. Ein Downgrade ist erstmalig nach Ablauf der Mindest-
vertragsdauer des Services möglich. 

Die Pflicht zur Bezahlung besteht auch in Fällen, wo die Backup 
Services aus Gründen, welche nicht in der Verantwortung von 
Arcplace liegen, nicht benutzt werden können.  

Gebühren für Support-Dienstleistungen sind in den monatlichen 
Servicegebühren nicht inbegriffen und werden separat gemäss 
Ziff. 3.2. in Rechnung gestellt 

5.2. Zahlungsbedingungen 

Die geschuldeten monatlichen Servicegebühren und/oder 
Support-Dienstleistungen sind mittels Rechnung innert der auf 
der Rechnung angegebenen Zahlungsfrist zu bezahlen. 

Bezahlt der Kunde seine Rechnung nicht innert Zahlungsfrist, 
wird der Kunde einmalig gemahnt. Sind die monatlichen 
Servicegebühren nach Ablauf der in der Mahnung genannten 
Nachfrist immer noch ausstehend, kann Arcplace die Backup 
Services ohne weitere Ankündigung unterbrechen und den 
Vertrag frist- und entschädigungslos kündigen.  

 Dauer und Beendigung des Vertrages 6.

6.1. Ordentliche Kündigung 

Der Vertrag wird für eine Dauer von 1 Jahr abgeschlossen. Der 
Servicevertrag verlängert sich jährlich stillschweigend um ein 
weiteres Jahr, sofern er nicht 3 Monate vor Ablauf schriftlich 
gekündigt wird. Abweichende Regelungen müssen zwischen den 
Vertragsparteien im Vertrag schriftlich vereinbart werden. 

Nach Vertragsbeendigung werden die Online-Backup Daten 
noch für weitere 30 Tage im Datenzenter aufbewahrt, um ein 
nachträgliches Zurückholen der Daten zu ermöglichen. Die 
Arbeiten für ein nachträgliches Zurückholen sind kostenpflichtig 
und werden nach Aufwand verrechnet. Nach diesen 30 Tagen 
werden diese Online-Backup Daten unwiderruflich gelöscht. 

6.2. Ausserordentliche Kündigung 

Arcplace kann den Vertrag nach schweren Vertragsverletzungen 
durch den Kunden jederzeit frist- und entschädigungslos 
kündigen.  

Es besteht keine Pflicht von Arcplace, die Online-Backup Daten 
im Fall einer ausserordentlichen Kündigung weiter aufzubewah-
ren. 

 Leistungsmerkmale und Einschränkungen, 7.
Gewährleistungsausschluss 

Arcplace steht einzig dafür ein, dass die in diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (inklusive den nachfolgenden Ziffern. 7.1. 
bis 7.4.) und im gewählten Abonnement beschriebenen Leis-
tungsmerkmale gegeben sind. Im Falle von Mängeln hat der 
Kunde unter Ausschluss sämtlicher anderer Rechte und 
Rechtsbehelfe einzig Anspruch auf Nachbesserung. 

Hat der Kunde seine Mitwirkungspflichten gemäss Ziff. 4.2 nicht 
oder nur teilweise erfüllt, lehnt Arcplace jede Gewährleistung und 
Haftung ab. 

Im Übrigen übernimmt Arcplace keinerlei Gewährleistung, weder 
in Bezug auf die Backup Services als Ganzes, noch in Bezug auf 
einzelne Leistungen oder Dienste oder deren Zusammenspiel. 

7.1. Backup Software 

Arcplace bestätigt, die für die Backup Services verwendete 
Software nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt zu 
haben und diese kontinuierlich zu testen. Arcplace hat jedoch 
keinen Einfluss auf mögliche Fehler, Updates und Änderungen 
der Backup Software. Es gelten daher ausschliesslich die 
Gewährleistungen des Softwareherstellers und der Kunde hat 
diesbezügliche Gewährleistungsansprüche direkt gegen den 
Softwarehersteller zu richten. Sofern dabei erforderlich und 
möglich kann Arcplace seine Gewährleistungsansprüche gegen 
den Softwarehersteller an den Kunden abtreten oder ihn zur 
Geltendmachung bevollmächtigen. 

7.2. Datenzenter 

Die Online-Backup Daten werden in zwei Datenzentren in der 
Schweiz gespeichert, welche von einem Dritten betrieben 
werden und gemäss Norm ISO 27001 für Informationssicher-
heits-Managementsysteme zertifiziert sind („Datenzenter“).  

Arcplace überprüft regelmässig, dass die Zertifizierung gemäss 
Norm ISO 27001 vorhanden ist. Darüber hinaus lehnt Arcplace 
jegliche Verpflichtung, Gewährleistung oder Haftung ab. 
Arcplace haftet nicht für Fehlleistungen des Betreibers des 
Datenzenters.  

Der Kunde anerkennt, dass keine Gewissheit eines unterbruchs- 
und fehlerfreien Funktionierens des Datenzenters und/oder der 
Backup Services besteht.  

7.3. Viren, andere schädigende Ursachen  
und unbefugter Zugriff durch Dritte 

Arcplace überprüft die Online-Backup Daten nicht auf Verseu-
chung durch Viren oder andere schädigende Ursachen. Viren-
verseuchte Daten können durch eine spätere Widerherstellung 
der Daten auf einen anderen, nicht infizierten Computer 
übertragen werden.  

Arcplace trifft Vorkehrungen, um die Online-Backup Daten vor 
Eingriffen Dritter zu schützen. Ein absoluter Schutz vor unerlaub-
ten Zugriffen kann jedoch nicht bewerkstelligt werden. 

7.4. Lokale Datensicherung 

Arcplace schliesst jegliche Gewährleistung und Haftung für die 
lokale Datensicherung aus. Arcplace hat insbesondere auch 
keinen Einfluss auf Verfügbarkeit und Sicherheit der Backup 
Daten auf dem lokalen Datenträger des Kunden. 

 Betriebsunterbrüche und höhere Gewalt 8.

Arcplace nimmt regelmässige Unterhaltsarbeiten an den 
Systemen vor. Während dieser Zeit kann der Betrieb der Backup 
Services zeitweise unterbrochen werden. Über diese Betriebsun-
terbrüche informiert Arcplace den Kunden, soweit möglich, 
vorgängig. Bei Betriebsunterbrüchen hat der Kunde weder 
Anspruch auf Rückerstattung der Servicegebühren noch auf eine 
sonstige Entschädigung.  

Arcplace steht nicht ein, wenn die Erbringung der Backup 
Services aufgrund höherer Gewalt zeitweise unterbrochen, 
teilweise beschränkt oder unmöglich ist. Als höhere Gewalt 
gelten namentlich Naturereignisse von besonderer Intensität 
(Lawinen, Überschwemmungen usw.), kriegerische Ereignisse, 
Terrorismus, Streik, unvorhergesehene behördliche Restriktio-
nen, Stromausfall, Virenbefall. 

 Haftungsausschluss 9.

Jegliche Haftung der Arcplace für Schäden oder Verluste ist, 
soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 

Insbesondere haftet die Arcplace in keinem Fall (i) für durch 
leichte Fahrlässigkeit oder Zufall verursachte Schäden sowie (ii) 
für direkte, unmittelbare, mittelbare oder indirekte Schäden, für 
Folgeschäden, für entgangenen Gewinn oder entgangene 
Einsparungen, für Datenverlust, für zusätzliche Aufwendungen 
oder von Dritten gemachte Ansprüche, für Betriebsunterbrüche 
oder für Verzugsschaden sowie (iii) für jegliche Handlungen und 
Unterlassungen der Hilfspersonen der Arcplace; sei dies 
vertraglich oder ausservertraglich. Die Arcplace haftet nament-
lich auch nicht für Folgen von Störungen, Verzögerungen, 
Unterbrüchen, Verlusten oder Fehlern bei der Übermittlung, 
Wiederherstellung und Speicherung von Online-Backup Daten. 

Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden, die 
Arcplace absichtlich oder grobfahrlässig verursacht hat. 

 Schutzrechte 10.

Alle Rechte an geistigem Eigentum bezüglich Dienstleistungen 
und Produkten von Arcplace verbleiben bei ihr oder den 
berechtigten Dritten. 
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 Kundendaten 11.

Beim Umgang mit Daten hält sich Arcplace an die geltende 
Gesetzgebung, insbesondere an das Datenschutzrecht.  

Wird eine Leistung von Arcplace unter Beizug von Dritten 
erbracht oder beziehen die Kunden Leistungen Dritter, so 
willigen die Kunden ein, dass Arcplace Daten über die Kunden 
an diese Dritten weitergeben darf, insoweit dies für die Erbrin-
gung solcher Leistungen oder für das Inkasso notwendig ist. 

 Vertraulichkeit 12.

Jede Vertragspartei behandelt alle Informationen vertraulich, die 
weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind. Vorbehalten 
bleiben weiter die gesetzlichen Auskunftspflichten.  

 Vertragsänderungen 13.

Arcplace behält sich vor, die Backup Services, die Servicegebüh-
ren und die vorliegenden AGB jederzeit anzupassen. Änderun-
gen gibt Arcplace den Kunden in geeigneter Weise bekannt.  

Ohne schriftliche Kündigung durch den Kunden innert 30 Tagen 
gelten die Vertragsänderungen als von den Kunden genehmigt. 
Ändern sich die Steuer- und Abgabesätze (namentlich der 
Mehrwertsteuer), so ist Arcplace berechtigt, ihre monatlichen 
Servicegebühren entsprechend anzupassen.  

 Weitergabe von Backup Software an Dritte 14.

Hat der Kunde bei der Bestellung von Backup Services die 
„Reseller-Option“ gewählt und wurde dies von Arcplace akzep-
tiert, so darf der Kunde („Reseller“) Backup Services an Dritte 
(„Drittpersonen“) auf eigene Rechnung und eigenes Risiko 
weitergeben. 

Der Reseller ist für jede Benutzung der Backup Services durch 
Drittpersonen verantwortlich und verpflichtet sich, die hierfür 
geschuldeten monatlichen Servicegebühren und/oder bezoge-
nen Support-Dienstleistungen zu bezahlen. 

Der Reseller ist verpflichtet, die Drittpersonen rechtzeitig vor 

Beginn der Nutzung der Backup Services über die Rechte und 
Pflichten nach diesen AGB und etwaigen Zusatzvereinbarungen 
zu unterrichten und sie zur Annahme der AGB zu verpflichten.  

Der Reseller verpflichtet sich, Arcplace für sämtliche Schäden 
schadlos zu halten und zu entschädigen, welche Arcplace aus 
der vertragswidrigen Benutzung der Backup Services durch 
diese Drittpersonen entstehen. Der Reseller entschädigt und hält 
Arcplace zudem schadlos für sämtliche Ansprüche und Forde-
rungen (einschliesslich allfälliger Gerichts- und Anwaltskosten im 
Zusammenhang mit der Abwehr solcher Ansprüche), die gegen 
Arcplace aus der vertragswidrigen Benutzung der Backup 
Services durch Dritte erhoben werden oder die von den Drittper-
sonen gegen Arcplace für Schäden geltend gemacht werden, 
deren Gewährleistung und/oder Haftung Arcplace im Rahmen 
dieser AGB ausgeschlossen hat.  

Erkennt der Reseller oder muss er dies erkennen, dass die 
Drittpersonen die Backup Services vertragswidrig nutzen, so hat 
er Arcplace unverzüglich zu unterrichten. 

 Übertragung von Rechten und Pflichten 15.

Der Kunde darf ohne vorgängige schriftliche Zustimmung von 
Arcplace keine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf 
Dritte übertragen. 

 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 16.

Der Vertrag untersteht schweizerischem, materiellem Recht 
unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Wiener Kauf-
rechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge 
über den internationalen Warenkauf). 

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.  

 


