
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

1. Aufträge und deren Ausführung 

Zu Beginn wird der Kunde das Projekt bei einer 

Sitzung oder via E-Mail mit Stylefox 

besprechen. Ist der Kunde mit dem von 

Stylefox offerierten Lösungsvorschlag 

einverstanden und hat Stylefox die 

Bearbeitung des erteilten Auftrages bereits 

gestartet, kann eine Bestellung nicht mehr 

kostenlos rückgängig gemacht werden. 

Während der nun folgenden Design- und 

Entwicklungsphase wird Stylefox den Kunden 

in geeigneter Form über den Arbeitsfortschritt 

auf dem Laufenden halten und ihm Design-

Vorschläge zur Begutachtung zustellen. 

Stylefox behält sich das Recht vor, einen 

Auftrag wegen Überlastung oder einem 

anderen Grund nicht anzunehmen. 

2. Kommunikation  
Die Kommunikation zwischen den 

Auftraggebern und Stylefox erfolgt 

standardmässig per E-Mail oder Whatsapp. 

Grundsätzlich wird von den Kunden erwartet, 

dass diese die Formulierung von Texten etc. in 

die eigene Hand nehmen. Stylefox übernimmt 

hauptsächlich das Design. Sollte eine gute Idee 

oder ein Änderungsvorschlag von Stylefox 

vorliegen, so wird diese/r sofort an den 

Auftraggeber, welcher darüber entscheiden 

kann, übermittelt. 

3. Misslungene Entwürfe 
Sollte dem Kunden keiner der von Stylefox 

entworfenen Designvorschläge gefallen, so 

werden auch keine Gebühren für die 

investierten Stunden erhoben, sofern die 

Anzahl der aufgewendeten Stunden in 

vernünftigem Rahmen liegt. 

4. Urheberrechte 

Nur der Auftraggeber und Stylefox haben das 

Recht, das fertiggestellte Medium beliebig zu 

kopieren. 

Allfällig verwendete Fotos oder Design-

Vorlagen muss der Auftraggeber selbst liefern. 

Alternativ erwirbt Stylefox geeignete Dateien 

bei einer entsprechenden Agentur im Internet. 

Vor einem solchen Kauf wird der Auftraggeber 

um Einverständnis gefragt. Der Kunde ist nach 

dessen Bestätigung verpflichtet, die Kosten 

dafür übernehmen. 

5. Lieferfrist 

Stylefox versucht die Aufträge 

schnellstmöglich auszuführen, kann aber keine 

Garantie für eine datumgenaue Fertigstellung 

gewähren. Bei terminkritischen Aufträgen 

kann sich der Auftraggeber jedoch darauf 

verlassen, sein Produkt rechtzeitig zu erhalten, 

sofern der Auftrag früh genug eingereicht 

wurde. 

6. Preise und Zahlungsbedingungen 
Stylefox hat keine fixen Preise, weil dieser 

Design Service (vorläufig) nur als Hobby 

betrieben wird. Normalfall gilt jedoch ein 

Ansatz von CHF 75.-- pro Stunde. Gerne 

erstellt Stylefox eine individuelle Offerte! 

Auf Wunsch oder bei grösseren Aufträgen 

erhält der Kunde eine detaillierte Übersicht 

bezüglich der geleisteten Arbeitsstunden.  

7. Zahlungsfrist 

Die Rechnung ist bis zu dem auf der Rechnung 

angegebenen Datum zu begleichen. 

Bei Nichtbezahlung innert der angegebenen 

Frist wird dem Auftraggeber eine erste 

Mahnung zugestellt. 

8. Datenschutz 

Kundendaten werden durch Stylefox lediglich 

zu administrativen Zwecken erfasst und 

gespeichert und werden nur an Dritte 

weitergegeben, wenn dies für die Erfüllung des 

Auftrags erforderlich ist. Dies ist z.B. beim Kauf 

einer Internet-Domäne nötig, wo die 

Kundenadresse an die gewählte Webhosting-

Firma weitergegeben werden muss. 

9. AGB 

Stylefox behält sich das Recht vor, die AGB 

jederzeit zu ändern bzw. zu ergänzen. 

Letzte Aktualisierung der AGB: 18.07.2016. 


