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Leistungen und Haftung  

1. Correct Connect GmbH (nachfolgend CC genannt) führt die ihr übertragenen Arbeiten nach bestem 

Wissen und Gewissen durch.  

2. Die Firma CC kann Aufträge aller Art, ohne Nennung von Gründen ablehnen. 

3. Haftungsansprüche oder Reduktionsansprüche durch Auftraggeber bei schlecht besuchten 

Veranstaltungen oder ähnlichem, sind ausgeschlossen. 

4. Die Firma CC gewährleistet die Distribution der vereinbarten Stückzahlen und oder der Stellenanzahl für die 

Plakate und oder Flyer während der vereinbarten Dauer. Hierbei kann es jedoch durch verschiedene 

Gründe (Konkurs, Umbau, Schliessung etc.) dazu kommen, dass einzelne oder mehrere der vereinbarten 

Stellen durch andere gleichwertige Stellen ersetzt werden müssen und die Mengen in Ausnahmefällen nicht 

eingehalten werden können.  

5. Reklamationen oder Beanstandungen, müssen innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Auftragsende mitgeteilt 

werden.  

 

Verteilungen  

1. Plakat-Fixstellen sind regelmässig durch uns bediente Stellen und verfügen meistens über einen oder 

mehrere Plakattafeln, Klapprahmen oder ähnliches.   

2. Plakat Aushang wild, hier werden an öffentlichen Plakatstellen, privatem Grund und oder an öffentlichen 

tolerierten Plätzen, Plakate aufgehängt. CC übernimmt keine Verantwortung und oder Haftung gegenüber 

Geschäftsinhabern und oder Grundeigentümern oder das Überhängen oder Entfernen der Plakate durch 

Drittpersonen oder anderen Einflüssen wie Regen oder Wind etc.  

3. Freiverteilungen, hierfür werden öffentliche und oder private Geschäfte und oder Stellen mit A3 oder A4 

Plakaten bedient. Es werden nur auf vorherigen Wunsch und gegen Listenbearbeitungskosten, Listen erstellt. 

Ebenfalls kann, da Freiverteilungen im Stundenansatz ausgeführt werden, weder garantiert werden wie 

viele Stellen beliefert, noch wie viele Flyer/Plakate verteilt werden, oder wie lange diese präsent sind, ausser 

es wird hierfür etwas speziell abgemacht. 

4. Exklusiv-Stellen sind öffentliche oder private Stellen, hierfür wird eine oder mehrere Listen durch CC oder den 

Kunden erstellt. 

Listenbearbeitungskosten sind jedoch in jedem Fall zwingend. Dafür erhält der Auftraggeber auf Anfrage 

oder spätestens nach Auftragsende eine aktuelle Standortliste.  

5. Flyer-Fixstellen sind regelmässig durch uns bediente Stellen und verfügen meistens über einen oder mehrere 

Flyerdispenser, Flyer Boxen und oder Wandhalter.  

 

Anlieferung und Logistik  

1. Die Anlieferung der Werbeträger an CC erfolgt an die Adresse: Correct Connect GmbH, Birkenstrasse 22, 

CH-5432 Neuenhof und ist Sache des Auftraggebers, ausser dies ist mit CC anders abgemacht.  

2. Die Werbeträger müssen eine Woche vor Verteilungsstart, in Ausnahmefällen jedoch spätestens bis am 

Freitag der Vorwoche, bei uns im Lager sein. 

3. Erfolgt die Lieferung später als am Freitag der Vorwoche und ist nichts Anderes abgemacht worden mit CC, 

kann die Verteilung, die vereinbarten Auflagen und oder Termine nicht mehr garantiert werden. 

4. Müssen Werbeträger abgeholt oder an Partnerfirmen geliefert werden, kann CC pro Stunde 80.-CHF 

Arbeitsaufwand verrechnen.  

5. Bei Post- und Kurierlieferungen haftet vollumfänglich der Auftraggeber und übernimmt sämtliche 

Lieferkosten inkl. Zoll, Nach- und Strafporto.  

6. Bei kurzfristigen Aufträgen, bei denen CC weniger als eine Woche bis zum Auftragsbeginn bleibt, behaltet 

sich CC das Recht vor, den Auftrag abzulehnen oder gegen einen Expresszuschlag von bis zu 25% des 

Listenpreises durchzuführen.  

7. Auftraggeber können auf Wunsch, Stellen, Verteilliste oder ähnliches einsehen, jedoch nicht an Dritte 

aushändigen. 

8. Bei widrigen Wetterumständen, behält CC sich das Recht vor, Aussen-Verteilungen anzupassen und oder 

innerhalb der vereinbarten Aushangs Dauer zu verschieben, was zu Terminverschiebung führen kann, 

ebenfalls kann nicht dieselbe Qualität garantiert werden, wie dies normalerweise der Fall ist. 

 

Allgemeines: 

1. Für sämtliche Aufträge in der Schweiz, kann eine Anzahlung von 50% der Gesamtsumme oder mindestens 

CHF 500.- verlangt werden. 

2. Aufträge ausserhalb der Schweiz müssen zu 100% im Voraus beglichen werden.  

3. Die gesamte Summe, bzw. der ausstehende Restbetrag des Auftrages ist innerhalb von 10 Tagen nach 

Auftragsstart fällig.  

4. Nach Ablauf des Zahlungstermins können Mahngebühren erhoben werden, oder weitere Schritte 

eingeleitet werden. 

5. Die Firma CC übernimmt keine Haftung für die Aushangs Dauer einzelner Plakate.  

6. Über die vereinbarten Tarife hinaus, können: Mehrwertsteuer, allfällige Stempelgebühren, Versandkosten, 

Kosten für zusätzliche Arbeiten verrechnet werden. 

7. Der Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten, ist das jeweilig zuständige Gericht am Firmensitz der CC. 

8. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB werden zum Vertragsbestandteil, wenn der 

Kunde nicht innert 30 Tagen seit Kenntnisnahme der geänderten Geschäftsbestimmungen, schriftlich 

widerspricht. 


