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Herzlich willkommen! 

 

Lieber Nutzer, liebe Nutzerin, Sie sind herzlich eingeladen, die hier von der Allthings Technologies 

AG, Lange Gasse 8, 4052 Basel, Schweiz (nachfolgend „Allthings“) bereitgestellten Dienste zu 

benutzen.  

„Dienste“ bezeichnet nachfolgend die Summe aller von Allthings Ihnen gegenüber erbrachten 

Leistungen. Diese werden Ihnen in Form von Software bzw. webbasierter Software, z. B. als 

Applikation, Web-Applikation oder als Micro-Applikation (kleine Funktionseinheit, die zu einer 

Applikation/Web-Applikation zugeschaltet werden kann) über die Allthings Plattform (nachfolgend 

„Plattform“) zur Verfügung gestellt. Sie beziehen sich jeweils auf einen geografischen Ort, z. B. einen 

Stadtteil, ein Bürogebäude, eine Siedlung, eine Immobilie oder eine Mieteinheit/Wohnung und zielen 

darauf ab, alle digitalen Dienste rund um ein besseres Leben in Gebäuden zu bündeln. Die Dienste 

können dabei ganz unterschiedliche Ausprägungen annehmen: Beispielsweise können sie Ihnen 

helfen, lokale Dienstleistungen oder lokale Informationen zu beziehen, oder sie können Prozesse 

umfassen, die Störungen zu beheben helfen, oder sie ermöglichen es Ihnen, sich mit anderen Nutzern 

und Nutzerinnen am gleichen Ort auszutauschen. 

Allthings gewährt Ihnen den Zugriff auf seine Dienste und alle damit verbundenen Nutzungen nur 

unter der Voraussetzung, dass Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen (nachfolgend „EULA“) 

einverstanden erklären. Diese EULA haben für Nutzer und Nutzerinnen aus der Schweiz Gültigkeit.  

Bitte lesen Sie sich diese EULA aufmerksam durch. Sind Sie nicht mit allen Bedingungen 

dieser EULA einverstanden, dürfen Sie die Dienste nicht herunterladen, installieren, öffnen 

oder nutzen. 

1 Parteien, Gegenstand und Geltung 

1.1 Vertragsparteien 

Diese EULA stellen einen Vertrag zwischen Ihnen und Allthings dar. Sie verleihen Ihnen bestimmte 

Rechte und Verantwortlichkeiten bei der Nutzung der Dienste. Ebenfalls finden Sie nachfolgend die 

Rechte und Pflichten von Allthings ausführlich erklärt.  

 

1.2 Partner 

Grundsätzlich werden die Dienste von Allthings erbracht. Ein Teil der Dienste kann Ihnen aber auch 

von einem mit Allthings verbundenem Unternehmen oder von Dritten (nachfolgend „Partner“) in 

Abstimmung mit Allthings angeboten werden. Solche Partner von Allthings können die Dienste über 

die Plattform erbringen, Inhalte bereitstellen oder auf der Plattform eine Rolle bei der Bearbeitung von 

Aufgaben oder Vorfällen übernehmen. Es gibt insbesondere folgende Typen von Partnern: Micro-App-

Partner (Anbieter mit bestehenden digitalen Diensten, insbesondere eigenen Micro-Apps (sog. „Third-

Party Micro-Apps“ )), In-App-Kauf-Partner (Unternehmen die über die Plattform Produkte oder 



 
 

Dienstleistungen vertreiben), Inhalts- oder Angebotspartner (Partner die Inhalte oder Angebote auf der 

Plattform veröffentlichen, jedoch ohne technisch in die Plattform integriert zu sein), 

Immobilienverwaltungs- und Facilitymanagement-Partner (gewerbliche oder technische Betreiber von 

Immobilien, die für das Management Ihrer Immobilie zuständig sind), oder Handwerker- und 

Gebäudeservice-Partner (Personen- oder Handwerksbetriebe, die Tickets in Ihrer Immobilie 

abarbeiten).   

Die Partner von Allthings können zusätzlich und ergänzend zu diesen EULA eigene Bedingungen für 

die Nutzung von Applikationen oder Micro-Apps aufstellen (siehe hierzu auch Ziff. 4.5).  

 

1.3 Änderungen an den EULA 

Allthings kann die EULA bei Bedarf jederzeit ändern. Die Änderungen werden wirksam, wenn sie auf 

der Allthings-Webseite eingestellt werden oder Allthings Sie auf anderem Wege darüber informiert. 

Bitte überprüfen Sie die EULA auf der Webseite regelmässig auf Änderungen. Durch jede 

Weiternutzung der Dienste nach dem Datum, zu dem sich die Bestimmungen geändert haben, 

bestätigen Sie jedes Mal erneut Ihr Einverständnis mit den zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen EULA. 

 

2 Rechte an Nutzerinhalten 

2.1 Alle Rechte an Ihren Inhalten bleiben bei Ihnen 

Das Urheberrecht und alle anderen Rechte an von Ihnen geschaffenen Inhalten (visuelle, Audio-, 

numerische, grafische, Text- oder andere Daten und Inhalte), die Sie bereits innehaben, bevor Sie sie 

an Allthings übermitteln, oder auf der Plattform veröffentlichen oder anzeigen, verbleiben bei Ihnen. 

 

2.2 Sie gewähren Allthings bestimmte Rechte an Ihren Inhalten 

Allthings muss von Ihnen bestimmte Rechte an Ihren Inhalten erhalten, damit die zum Zwecke unserer 

Dienste notwendigen Arbeiten wie Verarbeitung, Wartung, Hosting, technische Vervielfältigung, das 

Backup und verwandte Verfahren an Ihren Inhalten (nachfolgend zusammengefasst als 

„Verarbeitung“) nicht gegen anwendbare Urheberrechte und andere gesetzliche Bestimmungen 

verstossen.  

Mit Ihrer Zustimmung zu diesen EULA gewähren Sie Allthings eine nicht-ausschliessliche, 

gebührenfreie und weltweit gültige Lizenz für die Verarbeitung von Inhalten, die von Ihnen über die 

Plattform bereitgestellt werden. Die an Allthings erteilte Lizenz gilt auch für Inhalte, die über einen 

Partner oder einen seiner Dienste an Allthings übermittelt werden. Sie berechtigen Allthings 

insbesondere dazu, 

1. Ihre Inhalte zu pflegen, 

2. Ihre Inhalte Ihnen und den von Ihnen berechtigten Personen, Organisationen oder 

Gruppen anzuzeigen, weiterzuleiten und in diesem Zusammenhang zu verarbeiten, 

3. Ihre Inhalte zu technischen Zwecken zu verändern (z. B., um sicherzustellen, dass der 

Inhalt auf Smartphones und Computern angezeigt werden kann), 

https://docs.allthings.me/legal/eula/2020.01/eula_de_ch.pdf


 
 

4. Inhalte (a) in eine nicht nachverfolgbare, anonymisierte Form umzuwandeln, und 

diese anonymisierten Inhalte (b) zu analysieren, zusammenzufassen, auszuwerten 

und zu nutzen (z.B. um die Dienste oder sonstige Allthings-Produkte zu verbessern, 

Auswertungsresultate und Berichte über die Nutzung von der Plattform, Apps und 

Micro-Apps zu erstellen oder um Vorschläge für weitere Produkte oder 

Dienstleistungen machen zu können). 

 

Allthings ist nach eigenem Ermessen berechtigt, Inhalte nicht zu akzeptieren, zu posten, zu speichern, 

anzuzeigen, zu veröffentlichen oder zu übermitteln und ist ebenso berechtigt Inhalte nachträglich zu 

löschen. In diesem Zusammenhang kann Allthings Richtlinien für die Bereitstellung von Content 

aufstellen („Spielregeln“). In den Spielregeln kann z.B. beschrieben werden, welche Art von Inhalten 

erwünscht ist und welche nicht. Spielregeln bilden neben den Grundregeln dieser EULA die 

Grundlage für Entscheidungen über die Entfernung von missbräuchlichen Inhalten.  

 

2.3 Sie gewähren gegebenenfalls Partnern von Allthings bestimmte Rechte an Ihren 

Inhalten 

Wenn Sie Dienste von Partnern beziehen oder Micro-Apps von Partnern nutzen wollen, so muss der 

Partner ebenfalls bestimmte Rechte an Ihren Inhalten erhalten (z. B. Zugriff auf Bestands- 

Inhaltsdaten), um die Dienst-Bereitstellung zu ermöglichen (z. B. Kontaktaufnahme für 

Störungsbehebung, Abschluss einer Versicherung). Etwaige Verträge bei Nutzung solcher Dienste 

oder Micro-Apps von Partnern kommen ausschliesslich zwischen Ihnen und dem Partner zustande. 

Indem Sie den Nutzungsbedingungen des Partners zustimmen, gewähren Sie gewöhnlich auch dem 

Partner Lizenzrechte an Ihren Inhalten.  Hierfür können zusätzliche Nutzungsbedingungen oder 

Datenschutzhinweise des Partners gelten. Allthings übernimmt für diese keine Haftung. 

Ohne Ihre Zustimmung oder eine gesetzliche Erlaubnis, gibt Allthings keine Ihrer Inhalte an Partner 

oder sonstige Dritte weiter.  

 

3 Datenschutz 

Der Betrieb der Dienste bringt es mit sich, dass von Ihnen personenbezogene Daten erhoben, 

verarbeitet und genutzt werden. Das können Daten sein, die Sie bei Ihrer Nutzung der Dienste selbst 

einstellen und für andere Nutzer und Nutzerinnen und/oder die allgemeine Internet-Öffentlichkeit 

abrufbar machen, aber auch Daten, mit denen Sie sich registrieren oder die bei Ihrer Nutzung der 

Dienste entstehen. Zum Teil erhebt, verarbeitet und nutzt Allthings solche Daten im Einklang mit der 

zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Datenschutzerklärung von Allthings und unter Einhaltung sämtlicher 

gesetzlichen Vorschriften zu eigenen Zwecken. Allthings legt dabei auf Datenschutz und 

Datensicherheit grössten Wert. In der Datenschutzerklärung von Allthings finden Sie hierzu 

weitergehende Informationen. Insbesondere wird dort dargestellt, welche Daten Allthings erhebt, wie 

Allthings Ihre Daten verwendet und wie Sie Ihre Privatsphäre schützen können. 

 

https://www.allthings.me/de/datenschutzerklaerung


 
 

4 Nutzung der Dienste 

4.1 Ihre Nutzungsrechte an den Diensten/Urheberrechte von Allthings 

Es besteht kein Anspruch auf Registrierung, Mitgliedschaft oder Benutzung der Dienste. Allthings 

steht es frei, eine Registrierung abzulehnen, einen Nutzer oder eine Nutzerin auszuschliessen oder 

die Benutzung der Dienste ganz oder teilweise zu verbieten.  

Die von Allthings erstellten bzw. über die Dienste angebotenen Inhalte von Allthings, einschliesslich, 

aber nicht beschränkt auf Texte, grafische Darstellungen, Logos, Schaltflächensymbole, Bilder, 

Audioinhalte, Videoinhalte, Datensammlungen und Software sind urheberrechtlich geschützt.  

Sie erhalten im Falle einer erfolgreichen Kontoeröffnung eine persönliche, jederzeit widerrufbare, nicht 

ausschliessliche, nicht übertragbare Lizenz für die Benutzung der Dienste von Allthings für Ihre 

eigenen privaten Zwecken. Diese Lizenz ist abhängig von der Befolgung der Bestimmungen dieser 

EULA. Darüber hinaus werden keine Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Plattform übertragen 

oder eingeräumt. 

Die Nutzung der Dienste zu gewerblichen Zwecken ist nicht gestattet, ausser Sie haben dafür die 

ausdrückliche Erlaubnis von Allthings erhalten. Die an den Diensten bestehenden gewerblichen 

Schutz- und Urheberrechte verbleiben bei Allthings bzw. den jeweiligen Partnern. 

 

4.2 Konto anlegen / Registrierung 

Um die Dienste nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Allthings legt für Sie ein Konto für die 

Plattform an. Dazu stellen Sie Ihren vollständigen Namen (Vorname und Nachname) als 

Benutzername sowie eine gültige E-Mail-Adresse zur Verfügung. Erfundene Benutzernamen sind 

nicht erlaubt.  

Nachdem Sie sich registriert haben wird Ihre Anfrage, Zugriff auf einzelne Dienste zu erhalten, 

überprüft. Soweit Ihnen Zugang zu den Diensten zusteht, erhalten Sie von Allthings einen 

Registrierungscode, mit dem Sie Ihre Registrierung abschliessen können.  

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sich jederzeit mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem 

Passwort einloggen. Sie sind selbst für die Sicherheit Ihres Passwortes verantwortlich. Wir empfehlen 

daher Ihr Passwort in regelmässigen Abständen (mindestens alle 6 Monate) aus Sicherheitsgründen 

zu ändern. Bitte halten Sie Ihr Passwort geheim und stellen Sie Ihr Konto keinem Dritten zur Nutzung 

zur Verfügung. Allthings haftet nicht, mit Ausnahme im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 

für Schäden, die bei einem Kontoinhaber oder einer Kontoinhaberin durch die unberechtigte Nutzung 

des Kontos durch Dritte verursacht werden. 

Sie sind für alle Aktivitäten verantwortlich, die unter Ihrem Konto stattfinden. Es wird vermutet, dass 

jede Benutzung Ihres Kontos durch Sie als Kontoinhaber/Kontoinhaberin selbst erfolgt. Wenn Sie eine 

unbefugte Nutzung Ihrer Kontoinformationen entdecken oder vermuten, sollten Sie Ihr Kennwort 

unverzüglich ändern und unverzüglich unser Kundendienstteam benachrichtigen. 

 

4.3 Nutzbarkeit der Dienste und Inhalte 



 
 

Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung der Dienste ein internetfähiges Endgerät erforderlich ist, das 

stets ausreichende Systemanforderungen zur Darstellung und Nutzung der Dienste und der Inhalte 

erfüllt. Dafür, dass Ihr Endgerät und die von Ihnen verwendeten Hard- oder Softwarekomponenten 

diese Systemanforderungen einhalten, wird von Allthings keine Verantwortung übernommen. 

Eine bestimmte durchschnittliche Verfügbarkeit der Dienste und Ihrer Inhalte ist nicht geschuldet und 

wird von Allthings nicht gewährleistet. Sie müssen selbstverantwortlich für die sichere Speicherung 

Ihrer Inhalte auf der Plattform („Back-Up“) auf einem zusätzlichen anderen Medium ausserhalb der 

Plattform sorgen.  

 

4.4 Dienste/Micro-Apps, die nur eingeschränkten Nutzerkreisen zugänglich sind  

Allthings kann Ihnen sogleich bei der Registrierung oder auch später die Möglichkeit geben, einzelne 

Dienste zu nutzen, die nur für einen eingeschränkten Nutzerkreis zugänglich sind. Beispielsweise 

kann es sein, dass nur Bewohner und Bewohnerinnen einer bestimmten Immobilie die zugehörigen 

Micro-Apps nutzen können. Oder es kann sein, dass einzelne Dienste nur für Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen eines bestimmten Unternehmens nutzbar sind. Ist dies der Fall, dann müssen Sie 

einmalig durch die zuständige Stelle – beispielsweise durch die Verwaltung der Immobilie oder die 

Personalabteilung des Unternehmens – für diese Dienste/Micro-Apps freigeschalten werden, bevor 

Sie sie nutzen können. Bei solchen Diensten verlieren Sie Ihre Zugangsrechte bei einem Wegzug aus 

der Immobilie, bzw. bei einem Austritt aus dem Unternehmen. Indem Sie Dienste mit eingeschränktem 

Nutzerkreis nutzen, stimmen Sie zu, dass von der zuständigen Stelle das Datum Ihres Wegzugs aus 

der Immobilie, bzw. Ihres Austritts aus dem Unternehmen eingeholt werden kann, bei Allthings 

hinterlegen werden kann und damit Ihr Zugriff auf diese Dienste mit Ablauf der Mietdauer oder Ihrer 

Angehörigkeit zum Unternehmen automatisch gesperrt wird. Ist dies der Fall, so bleibt Ihr Konto für 

einen Zeitraum von 12 Monaten dennoch bestehen für den Fall, dass Sie in einer anderen Immobilie 

wieder auf die Dienste von Allthings zugreifen wollen.  

Falls Sie Ihr Konto zu einem früheren Zeitpunkt endgültig schliessen und Ihre Inhalte löschen möchten 

beachten Sie bitte Ziff. 4.9.  

 

4.5 Dienste/Micro-Apps mit zusätzlichen Nutzungsbedingungen 

Allthings kann Ihnen sogleich bei der Registrierung oder auch später die Möglichkeit geben, weitere 

Dienste, insbesondere Micro-Apps von Allthings oder Third-Party Micro Apps von Partnern von 

Allthings zu nutzen, welche zusätzlichen Nutzungsbedingungen unterliegen können. Falls Sie eine 

Micro-App mit zusätzlichen Nutzungsbedingungen von Allthings („Micro-App Licence Agreement“, 

(MLA) genannt) oder eines Partners nutzen wollen, müssen Sie die Ihnen jeweils verfügbar 

gemachten MLA bei Registrierung oder bei Download gesondert bestätigen. 

 

4.6 Micro-Apps als Plattformen für Rechtsgeschäfte  

Einige Micro-Apps (z.B. die Micro-Apps „Marktplatz“, „Concierge“, „Leihplatz“ oder „Booking“) 

ermöglichen es Ihnen, mit anderen Nutzern und Nutzerinnnen, Partnern von Allthings oder sonstigen 

Dritten entgeltliche oder unentgeltliche Rechtsgeschäfte abzuschliessen, insbesondere Dinge zu 

leihen bzw. zu verleihen, Käufe oder Verkäufe zu tätigen, oder Dienstleistungen zu buchen. Allthings 

stellt hierbei mit der jeweiligen Micro-App lediglich die technische Plattform für den Austausch der 

notwendigen Informationen und für Ihre Kommunikation mit Ihrem Vertragspartner zu Verfügung, wird 



 
 

jedoch nicht Vertragspartei. Allthings ist nicht verantwortlich für die Anbahnung, Abwicklung oder 

Organisation Ihrer Vertragsbeziehungen. Allthings haftet daher nicht für Schäden, die Ihnen oder 

Dritten im Rahmen dieser Vertragsbeziehung entstehen und übernimmt keinerlei Gewähr dafür, dass 

Ihr Vertragspartner den zu erwartenden gesetzlichen Vorschriften und Sorgfaltspflichten genügt.   

 

4.7 Links zu Inhalten Dritter 

Die Plattform kann Links zu Webseiten und Micro-Apps Dritter und dort von Dritten bereitgestellten 

Inhalten enthalten. Ferner können die Plattform, die Apps und Micro-Apps Inhalte und Funktionen 

enthalten, die von Dritten bereitgestellt wurden. Allthings übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit 

und Vollständigkeit dieser Inhalte und Funktionen. 

 

4.8 Grundregeln für die Nutzung der Dienste 

Nutzer und Nutzerinnen unserer Dienste verpflichten sich, sich an die nachfolgenden Grundregeln für 

die Nutzung der Dienste zu halten.  

Sie erklären sich damit einverstanden, die Dienste nicht auf eine Art und Weise zu nutzen, die gegen 

geltendes Recht, geltende Vorschriften oder diese EULA verstösst. Dies beinhaltet unter anderem: 

1. Sie verwenden die Dienste nicht für illegale Aktivitäten oder zur Förderung illegaler 

Aktivitäten. Hierzu zählen Verhaltensweisen, die gemäss örtlichem, staatlichem, 

bundesstaatlichem oder ausländischem Recht eine straf- oder zivilrechtliche Haftung 

nach sich ziehen könnten. 

2. Sie verstossen nicht gegen die Rechte anderer Personen. Sie verteilen, 

veröffentlichen und reproduzieren keine Inhalte,  

● die sich nicht rechtmässig in Ihrem Besitz befinden und die möglicherweise 

durch das Urheberrecht oder andere Eigentumsrechte geschützt sind, wenn 

keine Genehmigung des Urhebers oder des Inhabers/ der Inhaberin der 

geistigen Eigentumsrechte vorliegt, 

● die Sie oder Ihre Qualifikationen falsch darstellen,  

● die einen Verstoss gegen die Privatsphäre einer Person darstellen würden, 

darunter die Einstellung von Bildern von Kindern oder sonstigen Dritten ohne 

deren Zustimmung (bzw. im Fall von Minderjährigen der Zustimmung eines 

Elternteils). 

3. Sie belästigen andere Benutzer nicht. Sie benutzen die Dienste nicht, um 

ungesetzliche, betrügerische, verleumderische, diffamierende, obszöne, 

pornografische, gotteslästerliche, bedrohliche, beleidigende, hetzerische, 

belästigende, anstössige, unangemessene oder zweifelhafte Informationen oder 

Mitteilungen jeglicher Art hochzuladen, zu verlinken, zu veröffentlichen oder 

anderweitig zu übermitteln. Auch dürfen Sie keine unverlangten oder ungenehmigten 

Werbe- oder Werbeförderungsmaterialien hochladen, veröffentlichen oder anderweitig 

übermitteln. 

4. Sie manipulieren die Dienste nicht und Sie benutzen die Dienste nicht um Viren, 

Trojaner, Würmer oder andere zerstörerische oder schädliche Software (Malware) 

oder Programme, die darauf ausgelegt sind, die Funktionsfähigkeit von Computern 

anzugreifen, in Umlauf zu bringen. 



 
 

5. Sie versuchen nicht, unsere Dienste zu kopieren oder weiterzuverkaufen. Sie 

reproduzieren, kopieren, dekonstruieren, verkaufen und handeln nicht mit der 

Software und entwickeln sie nicht zurück. Sie gewähren keinem Dritten Zugang zur 

Software oder einem Teil der Software. 

6. Sie versuchen nicht, den Umfang der zulässigen Nutzung der Dienste unrechtmässig 

zu erweitern.  

7. Verstossen Sie gegen eine der Bestimmungen dieser EULA, kann Allthings nach 

eigenem Ermessen  

● Ihnen diesen Vertrag kündigen, 

● Ihnen die Lizenz zur Benutzung der Dienste zeitweise oder dauerhaft 

entziehen, 

● Ihr Konto sperren oder gänzlich löschen, 

● Ihre sichtbaren Inhalte teilweise verändern, 

● Ihre sichtbaren Inhalte teilweise löschen, 

● Sie auf Schadenersatz und Wiedergutmachung verklagen. 

 

Dennoch ist es nicht auszuschliessen, dass Sie beleidigenden, anstössigen oder sonst fragwürdigen 

Inhalten ausgesetzt werden könnten. Bitte kontaktieren Sie uns, sollten Sie auf unzulässige Inhalte 

stossen. Zu einer generellen anlasslosen Prüfung oder Überwachung von Inhalten ist Allthings nicht 

verpflichtet. 

Umgekehrt stellen Sie Allthings von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die gegen Allthings aufgrund 

einer von Ihnen verschuldeten Rechtsverletzung bei der Nutzung der Dienste geltend gemacht 

werden, insbesondere von solchen Ansprüchen Dritter, die auf einer Verletzung Ihrer Pflichten aus 

dieser Ziff. 4 „Nutzung der Dienste“ bzw. der besonderen Pflichten für einzelne von Ihnen genutzter 

Micro-Apps gemäss der jeweiligen MLA beruhen. 

 

4.9 Beendigung der Nutzung der Dienste 

Die Laufzeit dieser EULA und die Berechtigung zur Nutzung der Dienste endet durch das Schliessen 

Ihres Kontos oder Einstellung der Dienste durch Allthings. Sie können Ihr Konto auf unserer Plattform 

aber jederzeit, aus jedem beliebigen Grund (oder ohne Grund) selbst schliessen. Die Option hierfür 

finden Sie unter „Einstellungen“ – „Meine Nutzer löschen“. Zur Bestätigung müssen Sie Ihre E-Mail-

Adresse eingeben und die Löschung durch Click auf einen dafür vorgesehenen Button bestätigen. 

Beachten Sie, dass Sie für eine Sicherung Ihrer Inhalte vor Löschung Ihres Kontos selbst 

verantwortlich sind (siehe 4.3) und Allthings hierfür keine Garantie übernimmt. Eine längere 

Speicherung von Inhalten aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen bleibt hiervon unbenommen. 

Falls Sie Probleme bei der Löschung Ihres Kontos haben sollten, wenden Sie sich bitte an: support 

@allthings.me.  

Allthings kann ebenfalls Ihr Nutzer-Konto jederzeit und ohne Grund schliessen und/oder Ihren Zugang 

zu den Diensten ganz/oder teilweise auf sonstige Weise einschränken. 

mailto:app.team@allthings.me
mailto:app.team@allthings.me


 
 

5 Gewährleistungs- und Haftungsausschluss 

Allthings schliesst ohne Einschränkung jede Haftung für Verluste oder Schäden aller Art (das umfasst 

insbesondere direkte und indirekte Schäden sowie mittelbare Schäden und Folgeschäden (z.B. 

entgangener Gewinn, Datenverlust oder Schäden infolge Downloads)) aus, die Ihnen oder Dritten im 

Zusammenhang mit dem Zugriff oder der Benutzung der Dienste von Allthings, Teilen davon oder aus 

Links zu Websites Dritter entstehen könnten. Von der vorstehenden Haftungsbeschränkung 

ausgenommen sind direkte Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Absicht von Allthings 

verursacht werden. 

Jegliche Haftung für Hilfspersonen von Allthings (z.B. Subunternehmer, Lieferanten, Partner) wird 

vollumfänglich ausgeschlossen. 

Sie nutzen die Dienste von Allthings vollständig auf eigene Gefahr. Allthings lehnt jegliche 

Gewährleistung und Garantie für die Dienste ab. Das umfasst insbesondere auch den Ausschluss 

einer Gewährleistung dafür, dass die Dienste für einen bestimmten Zweck geeignet sind, 

unterbrechungs- und störungsfrei verfügbar sind, eine bestimmte Qualität aufweisen oder in den 

Diensten enthaltene Informationen, Prozesse und Arbeitsresultate sachlich und inhaltlich korrekt und 

vollständig sind.  

 

6 Weitere Bedingungen 

6.1 Mitteilungen per E-Mail oder auf Webseite 

Es ist möglich, dass Allthings gesetzlich verpflichtet ist, Ihnen Mitteilungen zu senden. Zusätzlich kann 

Allthings Ihnen geschäftliche Mitteilungen, wie Bestätigungen oder Inkenntnissetzen über Änderungen 

der EULA, zusenden. Sie erklären sich damit einverstanden, dass solche Mitteilungen per E-Mail auf 

die von Ihnen bei der Registrierung (vgl. Ziff. 4.2) angegebene Adresse oder über eine von Allthings 

unterstützte Webseite erfolgen. 

 

6.2 Änderungen der Dienste 

Allthings behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen neue Elemente als Bestandteil und/oder 

als Ergänzung der Dienste von Allthings zu implementieren, einschliesslich Änderungen, die den 

vorherigen Modus des Betriebs der Dienste beeinflussen. Allthings kann Dienste auch ganz oder in 

Teilen ändern oder nicht mehr fortführen. Dies bezieht sich auf jeden Aspekt der Dienste von 

Allthings, insbesondere die Plattform und die einzelnen Applikationen/Micro-Apps. Allthings behält 

sich auch das Recht vor, Grenzen hinsichtlich der Beschaffenheit oder des Umfangs der Ihnen zur 

Verfügung stehenden Speicherkapazität, der Art oder Grösse der Index- oder 

Bibliotheksinformationen, der Art und Weise, auf die Sie unterbrechungsfrei auf Ihren Inhalt und 

andere Daten zugreifen oder sie vertreiben können, und Ihrer kontinuierlichen Fähigkeit, dies zu tun, 

festzusetzen und jederzeit andere Einschränkungen mit oder ohne vorherige Benachrichtigung 

einzuführen. 



 
 

 

6.3 Teilungültigkeit 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser EULA nichtig oder unwirksam sein, oder sich als 

undurchführbar erweisen, werden die übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die jeweiligen 

Teile der betroffenen Bestimmungen werden durch die einschlägigen gesetzlichen Regelungen 

ersetzt. 

7 Anwendbares Recht  

Diese EULA unterliegen vorbehaltlich zwingender nationaler Gesetze des Verbraucherschutzes unter 

Ausschluss des Kollisionsrechts den Gesetzen der Schweiz ohne das UN-Kaufrecht. 

Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen EULA 

sind die Gerichte des Kantons Basel-Stadt.   
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