
AGB 
 

1. Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der AGB erstreckt sich auf die Internetseite und sämtliche Geschäftsbeziehungen die in 

Zusammenhang mit der MJ Accounting / Lenk-Accounting stehen. 

 

2. Vertragsabschluss 

Ein Vertragsabschluss zwischen MJ Accounting / Lenk-Accounting und seinen Kunden kommt nur zustanden, 

wenn beide Vertragsparteien dies schriftlich bestätigt haben. 

Ein Widerruf ist innerhalb von 14 Tagen ab Datum des Vertragsabschlusses möglich. 
 

3. Preise 

Die Preise können je nach Kanton abweichen und werden den jeweiligen Marktüblichen Preisen angepasst. 

Hierbei könne von Kunde zu Kunde Abweichungen vorliegen, die im Vertrag individuell durch MJ-Accounting / 

Lenk-Accounting und dem Kunden vereinbart werden. 

 

4. Bezahlung / Zahlungskonditionen 

30 Tage ab Rechnungsdatum, ohne Abzüge. 

Bis zum 31.01 im Voraus, für das aktuelle Buchhaltungsjahr (01.Februar bis 31. Januar des Folgejahres), ohne 

Abzüge, für die Stundenpakete I und II. 

 

5. Haftungsausschluss Internetauftritt 

MJ Accounting / Lenk-Accounting übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 

Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen MJ Accounting / Lenk-Accounting, welche 

sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 

dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 

wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens MJ Accounting / Lenk-Accounting kein nachweislich 

vorsätzliches oder gar grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Alle Angebote sind frei bleibend und unverbindlich. MJ Accounting / Lenk-Accounting behält sich ausdrücklich vor, 

Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen 

oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

 

6. Haftung für Links 

Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen außerhalb unseres Verantwortungsbereichs. Es wird jegliche 

Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. Zugriff und Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf eigene 

Gefahr des Nutzers oder der Nutzerin. 
 

7. Datenschutz 

Alle von MJ Accounting / Lenk-Accounting gesammelten Daten dienen ausschließlich der Geschäftsbeziehung mit 

Ihren Kunden und werden nicht an dritte weitergegeben bzw. nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden. 

Sie werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen aufbewahrt und anschließend gelöscht. 

 

8. Änderungen 

MJ Accounting / Lenk-Accounting behält sich das Recht vor Änderungen an der Internetseite und deren Inhalte 

durchzuführen ohne darüber gesondert zu Informieren. 
 

9. Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser AGB, eines Vertrages oder einer Beilage eines Vertrages ungültig sein oder werden, 

so wird dadurch die Wirksamkeit der AGB und / oder des Vertrages nicht berührt. Die Vertragsparteien werden 

die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame ersetzen, die dem gewollten wirtschaftlichen Zweck der 

ungültigen Bestimmung möglichst nahe kommt. Dasselbe gilt auch für allfällige Vertragslücken. 

 

10. Vertraulichkeit 

Alle Informationen die MJ Accounting / Lenk-Accounting erhält werden streng vertraulich behandelt und nicht an 

dritte weitergegeben außer nach Zustimmung des Kunden. 
 

11. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

Es gilt das schweizerische Recht. 


