Nutzungsbedingungen sheek.ch

sheek.ch ist ein Service der tutti.ch AG (nachfolgend "sheek" oder "wir", "uns", etc.), mit
welchem die Nutzer unter anderem Käufe und/oder Verkäufe inklusive Bezahlung und
Sendungsverfolgung mit anderen Nutzern abwickeln können (nachfolgend der "Service").

1.

Mitgliedschaft

Voraussetzung für die Nutzung des Services ist die Anmeldung als Nutzer mit einem Nutzerkonto. Das
Nutzerkonto ist grundsätzlich persönlich und nicht übertragbar. Ein Nutzer muss volljährig und
unbeschränkt handlungsfähig sein sowie seinen Wohnsitz oder Geschäftssitz in der Schweiz haben
und ein Schweizer Bankkonto haben. Ein Nutzer muss ein auf sich lautendes Zahlungsmittel angeben.
Die bei der Anmeldung einzugebenden Angaben müssen jederzeit vollständig und korrekt sein. Wir
behalten uns das Recht vor, obszöne, herabsetzende oder auf sonstige Weise anstössige Angaben
nach eigenem Ermessen abzulehnen.
Um sämtliche Funktionen des Services nutzen zu können, sind verschiedene Verifikationsstufen
vorgesehen bzw. können verlangt werden. Wir können z.B. Personaldokumente, Dokumente zur
Verifizierung der Adresse oder Registerauszüge verlangen. Kann ein Nutzer nicht ausreichend
verifiziert werden, behält sich sheek das Recht vor, den Nutzer abzulehnen.
Es wird zwischen einem Nutzer, der über den Service etwas verkauft (nachfolgend „Verkäufer“) und
einem Nutzer, der über den Service etwas kauft (nachfolgend „Käufer“) unterschieden.

2.

Ablauf

Der Kaufvertrag zwischen dem Verkäufer und dem Käufer wird grundsätzlich vor der Nutzung des
Services geschlossen. Mit dem Service werden einzig die Modalitäten der Zahlung und der Lieferung
definiert. Dazu sendet der Verkäufer dem Käufer eine Offerte zu den im Service angegebenen
Bedingungen. Der Käufer hat 7 Tage Zeit die Offerte anzunehmen, indem er im Service auf
„Akzeptieren“ klickt. Nimmt der Käufer die Offerte nicht innert 7 Tagen an, verfällt diese. Der Verkäufer
ist nur solange an die Offerte gebunden, bis er sie zurückzieht oder sie verfällt.
Wenn der Käufer die Offerte akzeptiert, wird ihm durch unseren Zahlungspartner der in der Offerte
festgehaltene Betrag auf seiner Kreditkarte für 7 Tage reserviert und bei Zustellung der Ware
abgebucht. Erfolgt die Zustellung nach 7 Tagen, wird der Betrag erneut reserviert und sogleich
abgebucht.

3.

Pflichten des Nutzers

Der Nutzer ist verpflichtet, die Zugangsdaten zu seinem Nutzerkonto vertraulich zu behandeln und
diese nicht weiterzugeben bzw. mit Dritten zu teilen.
Der Nutzer ist für sein Nutzerkonto und die darüber übermittelten Informationen und Inhalte
verantwortlich.
Der Nutzer ist verpflichtet, die von ihm verlangten Informationen und Unterlagen zwecks Identifikation
für den Zahlungsservice zur Verfügung zu stellen.

Der Verkäufer verpflichtet sich die Tracking-Nummer des Transportdienstes zwecks
Sendungsverfolgung der verkauften Ware einzutragen.
Der Käufer garantiert, dass er bei dem angegebenen Zahlungsmittel über genügend finanzielle Mittel
verfügt, um die Transaktion zu bezahlen.

4.

Unzulässige Nutzung

Unzulässig ist eine Nutzung von sheek insbesondere, aber nicht abschliessend für:
-

5.

widerrechtliche oder sittenwidrige Zwecke wie z.B. Wetten, Handel mit Drogen oder Waffen,
Prostitution;
die Verwendung von Mechanismen, Software oder sonstiger Scripts, die den ordnungsgemässen
Betrieb des Services stören könnten, wie z.B. Crawler oder Spider;
Werbezwecke;
die sonst wie eine Verletzung dieser Nutzungsbedingungen darstellen.

Gebühren

Für unsere Leistungen erheben wir vom Verkäufer eine Transaktionsgebühr von CHF 0.30 zuzüglich
7% des Transaktionswertes.
Auf etwaige zusätzliche Gebühren wird bei der Nutzung des Services gesondert hingewiesen.
Gebühren werden in der Währung der Transaktion erhoben, soweit nicht anders angegeben.

6.

Urheber- und andere Nutzungsrechte

Der Nutzer erhält ein nicht ausschliessliches, unentgeltliches, auf die Vertragsdauer beschränktes,
nicht unter-lizenzierbares, nicht übertragbares und unter Vorbehalt dieser Nutzungsbedingungen
gewährtes Recht auf Zugang und Nutzung des Services. Wir behalten uns vor, ohne vorgängige
Information, jederzeit Teile des Services oder den Service als Ganzes nicht mehr anzubieten.
Der Nutzer räumt durch die Nutzung des Services sheek die sachlich, zeitlich und räumlich
uneingeschränkten Nutzungsrechte seiner an sheek übermittelten Inhalte ein. Die Einräumung der
Nutzungsrechte des Nutzers an sheek erfolgt unentgeltlich, soweit nicht anders vereinbart.

7.

Datenschutz

Die Datenschutzerklärung ist integraler und bindender Teil dieser Nutzungsbedingungen.

8.

Zahlungen

Mittels sheek kann ein Nutzer Zahlungen auslösen und erhalten. Das Zahlungssystem wird durch
unseren Zahlungspartner stripe inc. betrieben. Mit Annahme der vorliegenden Nutzungsbedingungen
erklärt sich der Nutzer auch mit dem Stripe Connected Account Agreement einverstanden.
Das Konto und alle Transaktionen werden, sofern nicht anders angegeben, in Schweizer Franken
(CHF) durchgeführt und angezeigt.
Wir können einen maximalen Betrag (nachfolgend „Limit“) für eine Transaktion oder für Transaktionen
über eine gewisse Zeitspanne vorsehen und nach eigenem Ermessen anpassen.

9.

Rückbuchungen

Zahlungen, die ein Verkäufer empfangen hat, können später zurückgebucht werden, z.B. wenn eine
Zahlung einer Kreditkartenrückbuchung oder sonstiger Rückbuchung unterliegt oder sonst storniert
wird. Dies heisst, dass empfangene Zahlungen unter Umständen zurückgebucht werden können,

nachdem der Verkäufer dem Käufer die gekauften Güter oder Leistungen zur Verfügung gestellt hat.

10.

Risikoverteilung

Alle Betrugs- und Verlustrisiken trägt der Nutzer. Der Nutzer trägt beispielsweise das Risiko im
Zusammenhang mit Transaktionen, die der Nutzer nicht exakt in Übereinstimmung mit den über den
Service erhaltenen Versandinformationen abgewickelt hat sowie bei Lieferungen, die ohne sichere
Zustellungsart versandt worden sind. Auf Anfrage von sheek hat der Nutzer die entsprechenden
Nachweise und / oder die Rechtmässigkeit der Forderung ohne Verzögerung zu erbringen / zu
belegen. Insbesondere hat der Nutzer im Falle einer Kartenrückbelastung / Stornierung diejenigen
Nachweise zu erbringen, welche von der Kartenorganisation, der kartenherausgebenden Bank
gefordert werden.
Kann der Nutzer diese Nachweise und / oder die Rechtmässigkeit der Forderung nicht belegen, und
wurde bereits eine Zahlung an den Nutzer getätigt, ist der Nutzer verpflichtet, die entsprechende
Zahlung auf erste Aufforderung von sheek hin umgehend zu stornieren bzw. dem Käufer
zurückzuüberweisen, oder bei bereits erfolgter Kartenrückbelastung und an den Käufer, die Summe
an sheek zu erstatten. Dabei auflaufende Eigen- und Fremdkosten sind sheek zu erstatten.

11.

Rechtsstellung von sheek

sheek ist nicht Vertragspartei von Verträgen, die zwischen Verkäufern und Käufern geschlossen
werden. sheek, seine Vertreter, Mitarbeiter und Hilfspersonen sind in keiner Weise verantwortlich für
die mit der Anbahnung und dem Abschluss von Geschäften verbundenen Risiken und haften in keiner
Weise für etwaige, dadurch entstehende Schäden. sheek ist nicht verpflichtet, das Verhalten seiner
Nutzer im Zusammenhang mit der Nutzung des Services zu kontrollieren.

12.

Haftung

Wir garantieren nicht, dass sheek ununterbrochen zugänglich oder erreichbar ist, bemühen uns aber
einen ordnungsgemässen Betrieb sicherzustellen. Jede Haftung für Datenverluste, technisch bedingte
Verzögerungen oder Ausfälle wird wegbedungen.
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von dem Nutzer über sich
gemachten Angaben oder für Missbräuche.

13.

Übertragung von Rechten und Pflichten an Dritte

sheek behält sich das Recht vor, einzelne oder alle Rechte und Pflichten aus diesen
Nutzungsbedingungen an einen Dritten zu übertragen oder durch einen Dritten ausüben zu lassen.
Ein Nutzer kann nicht sämtliche Rechte und Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen an einen
Dritten übertragen.

14.

Freistellung

Wenn andere Nutzer oder Dritte Ansprüche gegen uns geltend machen wegen Verletzung ihrer
Rechte durch von einem Nutzer gemachten Transaktionen oder wegen der sonstigen Nutzung des
Services, so stellt dieser Nutzer sheek von sämtlichen Ansprüchen frei und übernimmt auch die
Kosten der Rechtsverteidigung von sheek (inkl. Gerichts- und Anwaltskosten).

15.

Beendigung durch sheek

sheek ist berechtigt, einen Nutzer insbesondere bei Missachtung der Nutzungsbedingungen jederzeit
auszuschliessen, eine Nutzung zu verbieten oder eine Dienstleistung einzustellen, ohne dass dem

betreffenden Nutzer hieraus Ansprüche gegenüber sheek erwachsen.
sheek ist berechtigt, einen Nutzer vorübergehend zu sperren oder definitiv auszuschliessen, wenn es
wahrscheinlich erscheint, dass ein anderer bereits gesperrter oder ausgeschlossener Nutzer über
dieses Konto Geschäfte abwickelt.
Noch nicht abgewickelte, laufende Transaktionen, die über die Beendigung dieser
Nutzungsbedingungen hinausgehen, werden zu Ende geführt. Der Nutzer ist verpflichtet, etwaige
offene Verpflichtungen gegenüber anderen Nutzern oder sheek einzuhalten.

16.

Schlussbestimmungen

Durch die Weiterentwicklung des Services oder die Implementierung neuer Technologien kann es
notwendig werden, diese Nutzungsbedingungen zu ändern. Diese Änderungen werden auf dem
Service umgehend veröffentlicht. Es obliegt dem Nutzer, sich regelmässig über die aktuell geltenden
Bestimmungen der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung in Kenntnis zu setzen.

17.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf die vorliegenden Nutzungsbedingungen ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.
Gerichtsstand, vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Bestimmungen, ist Zürich.

