
Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB 

 

1 Allgemeines 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen MEGEM 
Emissionsmessungen GmbH (nachfolgend MEGEM 
genannt) und dem Auftraggeber gelten ausschließlich 
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen zum Zeitpunkt der Erteilung des 
Auftrags. 
 
 
2 Geltungsbereich 
Das gesamte Angebot der MEGEM richtet sich in 
erster Linie an Auftraggeber innerhalb der Schweiz so-
wie des Fürstentums Liechtenstein und regelt die 
gegenseitige Beziehung zwischen dem Auftraggeber 
und MEGEM. Vorbehalten bleiben spezielle Verein-
barungen und Reglemente von MEGEM. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB 
unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen davon unberührt. 
 
3  Angebot  
MEGEM führt die von den Behörden geforderten 
Emissionsmessungen durch. Wir übernehmen 
sämtliche administrativen Arbeiten und leiten die 
Messberichte auf Wunsch an das zuständige Amt 
weiter. Unsere Dienstleistungen entnehmen Sie 
unserer Website www.megem.ch.  
 
4  Unabhängigkeit  
MEGEM führt die Emissionsmessung in völliger Unab-
hängigkeit des Auftraggebers oder Dritten aus. Dies 
bedeutet, dass MEGEM von keiner Stelle 
Anweisungen anfordert oder entgegennimmt, die das 
technische Urteil beeinträchtigen könnten. MEGEM ist 
nicht in Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Montage 
oder Beschaffung der zu messenden Anlagen oder 
Systeme involviert. 
 
5  Preise / Zahlungsbedingungen 
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken, 
exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preis-
änderungen sowie zeitlich begrenzte Aktionen sind 
jederzeit möglich und bedürfen keiner Ankündigung. 
Als gängige Zahlungsart bevorzugen wir die 
Rechnung. Diese ist, sofern nicht anders lautend, 30 
Tage nach Erhalt zu begleichen. Wir behalten uns vor, 
bei Neukunden den Messbericht erst nach Zahlungs-
eingang weiter an das zuständige Amt sowie den 
Auftraggeber zu senden. In Ausnahmefällen kann 
diese Praktik auch für bestehende Auftraggeber 
angewendet werden.  
 
6 Sonstige Bedingungen  
Unproduktive Wartezeiten, z. B. infolge Fehlens der 
Betriebsbereitschaft, Unzugänglichkeit der Messstelle 
oder mangelnde Organisation, werden zum Stunden-
tarif verrechnet. 
Kann MEGEM infolge von nicht selbst verschuldeten 
Umständen (Streik, Annullation von Flügen oder 
Zügen, Unfall, kurzfristigen Strassensperrungen oder 
nicht mehr befahrbaren Strassen, Panne, kurzfristiger 
Ausfall eines Mitarbeitenden z. B. infolge Krankheit 
etc.) den vereinbarten Termin nicht einhalten oder 
muss MEGEM einen laufenden Auftrag infolge von 
nicht selbst verschuldeten Umständen abbrechen, so 

bestehen gegen MEGEM keine Schadenersatz-
ansprüche. Die Messung wird nach Rücksprache mit 
dem Auftraggeber neu vereinbart. 
Die Übertragung des Auftrags an Dritte bedarf der 
vorgängigen Zustimmung der jeweils anderen Partei. 
 
7 Website (Inhalte verlinkter Seiten) 
Alle Internetseiten, welche in irgendeiner Form mit 
www.megem.ch verlinkt sind, wurden vor der 
Verlinkung auf Inhalt und Form überprüft. Obwohl die 
vernetzten Seiten regelmässig aufgerufen werden, ist 
nicht ausgeschlossen, dass Inhalte publiziert werden, 
welche nicht im direkten Zusammenhang mit unseren 
angebotenen Leistungen stehen. In diesem Fall sind 
wir Ihnen dankbar um eine Mitteilung an 
info@megem.ch. Wir distanzieren uns klar gegenüber 
allen missbräuchlichen Inhalten und übernehmen 
keine Verantwortung für die Zweckmässigkeit und 
Inhalte verlinkter Seiten. 
 
8 Haftung 
MEGEM haftet nur für Schäden beim Auftraggeber 
oder bei Dritten, die grobfahrlässig oder vorsätzlich 
verursacht wurden. Dies gilt insbesondere für die 
Zerstörung oder Beschädigung von Gegenständen 
des Auftraggebers und für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Ausführung der Emissions-
messung beim Auftraggeber oder bei Dritten 
entstehen. Jede weitere Haftung, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere für indirekte Schäden und 
Folgeschäden wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
9 Datenschutz  
MEGEM legt Wert auf Datenschutz. Persönliche Da-
ten werden vertraulich behandelt. Auf Wunsch werden 
nur die von den kantonalen Behörden geforderten Da-
ten an dieselben weitergegeben.  
Kundendaten können für Werbezwecke verwendet 
werden (z.B. Newsletter). 
 
10 Urheberrecht 
Offerten und Preisangaben von MEGEM dürfen ohne 
die schriftliche Einwilligung von MEGEM nicht an 
Dritte weitergegeben oder zur Verfügung gestellt wer-
den. 
Alle Informationen von www.megem.ch unterliegen 
dem Urheberrecht. Es ist gestattet, Informationen zu 
verwenden, wenn entsprechende Quellenverweise 
vermerkt werden. 
 
11 Gerichtsstand  
Unsere Geschäftstätigkeit basiert ausschliesslich auf 
dem Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Thun. 
 
12 Gültigkeit AGB 
Diese AGB kann jederzeit und ohne Vorankündigung 
geändert werden.   
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