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Partner-Agreement 

 

Das vorliegende Agreement regelt zwischen 

 

KeyWorks.ch GmbH 

Sägestrasse 10 

3097 Liebefeld 

vertreten durch 

Roger Bauer und Raphael Zimmermann 

(nachfolgend „KeyWorks“ genannt) 

 

und 
 

 

dem Partner-Unternehmen gemäss der ausgefüllten Partnerdaten 

(nachfolgend „Partner“ genannt) 

 

die partnerschaftliche Zusammenarbeit rund um die benefit-card und dessen Domain 

www.benefit-card.ch. 

 

Datum: gem. digitalem Timestamp 

 

 
 

Wichtige Bestimmungen 

Die in diesem Dokument und seinen etwaigen Anlagen enthaltenen Informationen stellen vertrauliche 

Informationen von KeyWorks.ch GmbH dar und wurden speziell für den erwähnten Partner erstellt. Der 

Empfänger wird die Inhalte daher vertraulich behandeln und dieses Dokument (oder Teile davon) ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung von KeyWorks.ch GmbH nicht für andere als den vorgesehenen Zweck verwenden und 

nicht an Dritte weitergeben. 
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Präambel 

KeyWorks ist Anbieterin und Vertreiberin der benefit-card sowie Verwalterin des Domains www.benefit-card.ch. 

Die benefit-card gewährt dem Karteninhaber das Recht, von Vergünstigungen, Rabatten, Verlosungen oder 

sonstigen Aktivitäten (nachfolgend „Benefits“ genannt) des jeweiligen Partners zu profitieren. 

 

1. Gegenstand des Partner-Agreements 

a. Das vorliegende Partner-Agreement regelt die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen KeyWorks und 

dem Partner bezüglich Rechte, Pflichten und weiteren Bestimmungen rund um das Produkt benefit-card und 

dessen Domain benefit-card.ch. 

 

2. Allgemeine Rechte: KeyWorks 

a. KeyWorks erwirbt das Recht, die vom Partner definierten Benefits auf dem Domain www.benefit-card.ch zu 

publizieren und damit zu werben. 

b. KeyWorks erwirbt das Recht, die vom Partner zugestellten Bilder, Logos, Texte und weitere zum Benefit 

gehörende Medien für die Publikation auf der Website www.benefit-card.ch zu nutzen. 

 

3. Allgemeine Rechte: Partner 

a. Der Partner erwirbt das Recht, mit der Zugehörigkeit zum Partnerschaftsnetzwerk von benefit-card zu 

werben. 

b. Der Partner erwirbt das Recht, die definierten Benefits auf dem Domain www.benefit-card.ch zu publizieren 

und dort als Partner erwähnt zu werden. 

 

4. Allgemeine Verpflichtungen: KeyWorks 

a. KeyWorks ist für die Einrichtung, Aufschaltung sowie die Pflege, Weiterentwicklung und Anpassung des 

Domains www.benefit-card.ch verantwortlich. Der Partner räumt KeyWorks das Recht ein, dafür mit 

Drittfirmen zusammen zu arbeiten. 

b. KeyWorks informiert den Partner rechtzeitig über Veränderungen im technischen oder organisatorischen 

Bereich, sofern der Partner von den Änderungen direkt betroffen ist. 

 

5. Allgemeine Verpflichtungen: Partner 

a. Der Partner ist verpflichtet, die definierten Benefits den benefit-card Inhabern über die volle Dauer des 

Partner-Agreements mit KeyWorks zu gewähren. 

b. Der Partner ist verpflichtet, KeyWorks Materialien (Logo, Bilder, Texte) für die Darstellung des Benefits auf 

der Website zur Verfügung zu stellen. Er garantiert gegenüber KeyWorks, dass die verwendeten Materialien 

im alleinigen Eigentum des Partners sind und verwendet werden dürfen. 

c. Der Partner informiert KeyWorks rechtzeitig über Veränderungen im technischen oder organisatorischen 

Bereich, sofern KeyWorks oder benefit-card Inhaber von den Änderungen direkt betroffen sind. 

 

6. Werbezwecke/Marketingaktivitäten 

a. Werbe- und Marketingaktivitäten rund um das Produkt benefit-card werden hauptsächlich und unter dem 

Lead von KeyWorks durchgeführt. 

b. Sämtliche Werbe- und Marketingaktionen seitens des Partners rund um das Produkt benefit-card müssen 

immer zuerst mit KeyWorks abgesprochen und schriftlich bestätigt werden. 

c. Der Partner hat für eigens durchgeführte Werbe- oder Marketingaktivitäten rund um das Produkt benefit-card 

kein Anrecht auf Entschädigung. 
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7. Gültigkeit und Dauer des Partner-Agreements 

a. Das Partner-Agreement zwischen KeyWorks und dem Partner gilt ab Datum der digitalen Signatur und ist 

unbefristet. 

 

8. Aufhebung des Partner-Agreements 

a. Das Partner-Agreement kann von beiden Parteien jeweils unter Einhaltung einer 1-monatigen Wartefrist per 

Ende des Monats aufgehoben werden. 

b. Den Auftrag für die Aufhebung des Partner-Agreements hat schriftlich und per Einschreiben zu erfolgen. 

 

9. Haftung 

a. KeyWorks haftet nicht für allfällige Unterbrüche in der Verfügbarkeit der Website oder allfällige Datenverluste. 

b. KeyWorks übernimmt überdies keine Haftung für jegliche Schäden, die durch höhere Gewalt (Stromausfälle, 

Naturereignisse oder Verkehrsstörungen), Netzwerk- und Serverfehler, Leitungs- und 

Übertragungsstörungen, Viren oder Störung des Postweges entstanden sind. 

 

10. Salvatorische Klausel 

a. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser 

Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen. 

 

11. Schlussbestimmungen 

a. Im Rahmen der partnerschaftlichen Beziehung ist eine Sammlung und Bearbeitung von personenbezogenen 

Daten im Sinne des Schweizerischen Datenschutzgesetzes unumgänglich. Der Partner erteilt hierzu seine 

Genehmigung und ist einverstanden, dass KeyWorks bei der unternehmensweiten Bearbeitung der Daten 

auch einen Datentransfer ins Ausland und/oder an Dritte, unter Wahrung der vertraglichen Geheimhaltung, 

vornehmen kann. 

b. Änderungen am Partner-Agreement bedürfen der Schriftform und beiderseitiger Unterzeichnung. 

c. Das vorliegende Partner-Agreement untersteht Schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist 

Bern (Schweiz). 

 

(digital signiert) 


