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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Eintrag im fitindex 

1. Gegenstand, Geltung und Änderung 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (nach-
folgend: «AGB») regeln die Beziehung zwischen 
der Eskamed AG (nachfolgend «Eskamed») und 
dem Kunden in Bezug auf die Veröffentlichung 
eines Eintrags des Kunden auf der Website 
www.fitindex.ch (nachfolgend «fitindex») der Es-
kamed und die damit zusammenhängenden 
Dienstleistungen. 
Der Kunde bestätigt mit seiner Online-Anmeldung 
im fitindex und mit jeder Bezahlung der jährlichen 
Veröffentlichungsgebühr, die jeweils aktuellen 
AGB akzeptiert zu haben. 
Eskamed ist berechtigt, diese AGB zu ändern. Die 
geänderten AGB und Preise gelten für den Kunden 
erst für die auf die Änderung folgende Veröffentli-
chungsperiode. 

2. Inhalt und Umfang des fitindex 
In den fitindex können sich zurzeit nur Kunden 
eintragen, die über eine gültige Registrierung beim 
EMfit verfügen. 
Eskamed importiert einen Teil der Informationen, 
die der Kunde Eskamed im Zusammenhang mit 
der EMfit-Registrierung überlässt, aus der EMfit-
Datenbank in den fitindex. Standardmässig sind im 
fitindex jene Informationen zur Tätigkeit des Kun-
den enthalten, die für Kursteilnehmer von beson-
derem Interesse sind. Der Kunde kann sich auf 
«myEMfit» jederzeit darüber informieren, welche 
Informationen aus der EMfit-Datenbank in den 
fitindex importiert werden, und er stimmt der Veröf-
fentlichung dieser Informationen im fitindex zu. Der  
Kunde hat die Möglichkeit, über sein Benutzerkon-
to in «myEMfit» Daten zu seinen Personalien zu 
korrigieren und er kann definieren, welche Metho-
den effektiv im fitindex publiziert werden sollen. 
Der Registrierungsstatus bei EMfit kann vom Kun-
den jedoch nicht geändert werden.  
Der Kunde hat die Möglichkeit, auf fitindex in be-
stimmten Feldern weitere Informationen (Texte, 
Bilder, Links etc.) über sich und sein Kursangebot 
zu veröffentlichen. Die Informationen in diesen 
Feldern, die mit einem «Content Management» 
(nachfolgend: «CM») bearbeitet werden, muss der 
Kunde im vorgesehenen Format respektive Layout 
und im vorgesehenen Umfang selbst erfassen und 
verwalten.  
Alle vom Kunden auf fitindex veröffentlichten In-
formationen müssen korrekt, wahr und rechtmäs-
sig sein, sie dürfen keine Rechte Dritter verletzen 

(insbesondere Urheber-, Markenrechte etc.), und 
sie dürfen nicht gegen die guten Sitten oder die 
allgemeine Ethik verstossen. Einträge, die diese 
Anforderungen nicht erfüllen, dürfen von Eskamed 
jederzeit und ohne Vorankündigung aus dem fitin-
dex entfernt werden.  
Eskamed ist berechtigt, die Darstellung des fitin-
dex, die einzelnen Felder, deren Format sowie 
deren Umfang anzupassen und Felder wegzulas-
sen sowie das CM zu ändern. Eskamed informiert 
den Kunden über wesentliche Anpassungen im 
fitindex 30 Tage im Voraus per E-Mail. 

3. Betrieb des fitindex 
Eskamed betreibt den fitindex und ist bestrebt, 
eine möglichst hohe Verfügbarkeit des fitindex zu 
gewährleisten. Allfällige Störungen behebt Eska-
med so schnell als möglich. Eskamed ist berech-
tigt, den Betrieb des fitindex und den Support ganz 
oder teilweise an Dritte auszulagern. 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass beim Import 
seiner Daten in den fitindex durch Eskamed und 
beim Aufschalten der vom Kunden erfassten In-
formationen aus technischen Gründen Verzöge-
rungen und Fehler auftreten können.  
Eskamed verpflichtet sich, die Daten, welche der 
Kunde im fitindex erfasst, nur für den fitindex zu 
verwenden und ohne die Zustimmung des Kunden 
nicht an Dritte weiterzugeben.  
Eskamed ist berechtigt, die URL-Adresse des  
fitindex (zurzeit www.fitindex.ch) zu ändern.  

4. Preise und Zahlungsbedingungen 
Der Preis für die Veröffentlichung (Veröffentli-
chungsgebühr) im fitindex beträgt Fr. 60.– (exkl. 
MwSt.) für eine Veröffentlichungsperiode von 12 
Monaten. Befindet sich der Eintrag des Kunden 
aus irgendwelchen Gründen weniger als 12 Mona-
te im fitindex, so wird die Veröffentlichungsgebühr 
nicht reduziert oder rückerstattet.  
Der Kunde bezahlt die Gebühr online. Eskamed 
verschickt keine Rechnungen. Nachdem die Zah-
lung eingegangen ist, wird der Eintrag des Kunden 
im fitindex freigeschaltet und ist öffentlich einseh-
bar. Vor Ablauf der bezahlten Periode erhält der 
Kunde per E-Mail die Aufforderung, die fällige Ge-
bühr online zu bezahlen. Wird die Gebühr auch 
nach zwei weiteren Aufforderungen nicht bezahlt, 
ist die Eskamed berechtigt, den Eintrag des Kun-
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den aus dem fitindex zu entfernen und sämtliche 
Leistungen gegenüber dem Kunden einzustellen. 

5. Haftung 
Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen ist jegliche 
Haftung von Eskamed ausgeschlossen. Eskamed 
haftet nicht, sofern ihr nur leichte Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden kann, oder für Handlungen 
beigezogener Hilfspersonen. Jegliche Haftung für 
Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist weg-
bedungen. Der Kunde nimmt insbesondere zur 
Kenntnis, dass Eskamed nicht haftet für: 
• die Richtigkeit und Vollständigkeit der in den  

fitindex importierten Informationen. 
• Betriebsunterbrüche des fitindex. 
• jede Form höherer Gewalt. 
Der Kunde haftet gegenüber Eskamed dafür, dass 
die im fitindex publizierten Informationen korrekt, 
wahr und rechtmässig sind sowie keine Rechte 
Dritter verletzen. Der Kunde verpflichtet sich, alle 
Ansprüche, die aus der Verletzung von Rechten 
Dritter entstehen könnten, vollständig zu überneh-
men und Eskamed schadlos zu halten, falls Dritte 
wegen der veröffentlichten Informationen gegen 
Eskamed Ansprüche irgendwelcher Art geltend 
machen. 

6. Dauer und Kündigung 
Der gestützt auf diese AGB geschlossene Vertrag 
tritt per Datum der Zahlung der Gebühr im An-
schluss an die Online-Anmeldung des Kunden auf 
der Website des fitindex in Kraft und hat eine Dau-
er von 12 Monaten (Veröffentlichungsperiode). 
Wird die Gebühr für eine weitere Veröffentli-

chungsperiode von 12 Monaten nach Aufforderung 
der Eskamed nicht bezahlt, gilt der Vertrag als 
beendet. Es gelten immer die zum Zeitpunkt der 
Verlängerung aktuellen AGB.  
Beide Parteien sind zudem berechtigt, den Vertrag 
auch während einer Veröffentlichungsperiode un-
ter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Mo-
naten per Ende eines jeden Monats zu kündigen. 
Der Vertrag gilt ohne Kündigung als aufgelöst, 
sobald der Kunde nicht mehr beim EMfit registriert 
ist. 
Per Datum der Beendigung des Vertrags entfernt 
Eskamed den Eintrag des Kunden vollständig aus 
dem fitindex. 
Der Kunde kann jederzeit verlangen, dass sein 
Eintrag aus dem fitindex entfernt wird.  
Unabhängig davon, aus welchen Gründen oder zu 
welchem Zeitpunkt der Vertrag aufgelöst oder der 
Eintrag aus dem fitindex entfernt wird, hat der 
Kunde keinerlei Anspruch auf Rückerstattung be-
reits bezahlter Beträge. 

7. Schlussbestimmungen 
Eskamed ist berechtigt, den fitindex und sämtliche 
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen 
Dritten zu übertragen. 
Dieser Vertrag zwischen dem Kunden und Eska-
med untersteht schweizerischem Recht. 
Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche 
Streitigkeiten zwischen dem Kunden und Eskamed 
im Zusammenhang mit dem fitindex ist Basel-
Stadt. 
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