AGB Verband Freie KMU
1. Mitgliedschaft und Beiträge
Der jährliche Mitgliederbeitrag (nachfolgend Jahresbeitrag) und allfällige ausserordentliche Beiträge werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. Der Vorstand behält sich vor, eine Mitgliedschaft ohne
Nennung der Gründe abzulehnen.
Für neu eintretende Mitglieder wird der Betrag von CHF 200.-- im Sinne einer einmaligen Beitrittsgebühr
erhoben. Der Beitritt tritt in Kraft mit Überweisung der Beitrittsgebühr. Bei situationsbedingten finanziellen
Engpässen kann der Mitgliederbeitrag vermindert oder erlassen werden. Bitte setzen Sie sich dazu direkt
mit uns in Verbindung: sekretariat@freie-kmu.ch.
Der Jahresbeitrag ab dem 2. Jahr beträgt CHF 200.--. Das Mitglied erhält dazu eine automatische Rechnung mit Zahlungsaufforderung, ausser die Mitgliedschaft wurde rechtzeitig, bis spätestens aber am 30.
November des Vorjahres, schriftlich gekündigt. Bei Erlöschen der Mitgliedschaft während des Jahres besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des anteilmässigen Jahresbeitrags (Vereinsjahr entspricht dem
Kalenderjahr).
2. Haftung
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Die Haftung der Mitglieder ist beschränkt auf den Jahresbeitrag. Jede persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen.
3. Nutzung der Webseite
Diese AGB gelten für die Mitglieder des Verbands Freie KMU (www.freie-kmu.ch). Für Besucher und Nutzer
der Webseite gelten Pkt. 3 und 4, sowie die allgemeinen, gesetzlichen Bestimmungen gemäss ZGB.
Man kann sich als Neumitglied des Verbands über die Webseite registrieren.
Die Mitglieder und sonstige Besucher der Webseite sind sich bewusst, dass sich auch bei sorgfältiger Softwareentwicklung und Wartung Fehler einschleichen können, so dass der Verband nicht für hundertprozentige Verfügbarkeit einstehen kann.
Der Verein haftet nicht für Mängel und Störungen, die er nicht zu vertreten hat, vor allem nicht für Sicherheitsmängel und Betriebsausfälle von Drittunternehmen, mit denen er zusammenarbeitet oder von denen
er abhängig ist.
Der Verein übernimmt unter keinen Umständen irgendwelche Haftung gegenüber Mitgliedern für direkte
oder indirekte Schäden oder Nachteile, die durch die Benutzung und den Inhalt der über die Plattform
publizierten Informationen oder die Übertragung der betreffenden Informationen entstehen.
4. Datenschutz und Verarbeitung von Daten
Der Verband verpflichtet sich, die Regelungen des Datenschutzgesetzes und der Datenschutzverordnung zu beachten.
Die Mitglieder überlassen dem Verband alle für die Registrierung erforderlichen Angaben und gewährleisten, dass alle von ihnen angegebenen Daten wahr und vollständig sind. Die Mitglieder teilen allfällige
Adressänderungen und sonstige notwendige Informationen unverzüglich mit.
Die Mitglieder nehmen zur Kenntnis, dass die Nutzungsdaten unter anderem mit Hilfe von Cookies verarbeitet werden.
Bei Ausscheiden eines Mitgliedes werden auf dessen Wunsch seine sämtlichen Daten gelöscht.
5. Änderungen der AGB
Der Vorstand des Verbands kann diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen anpassen.
Die geänderten Bedingungen werden den Mitgliedern per E-Mail spätestens zwei Wochen vor ihrem Inkrafttreten zugesendet.

