
 
 
 
AGB 
 
yesforever.ch ist ein Online Angebot für Hochzeitswebsites der Optimize AG mit Sitz in 
Zürich, Schweiz. Entsprechendes Angebot kann auch unter den Domains jasager.ch und 
wefoundlove.ch abgerufen werden.  
 
Über alle drei Internetadressen werden attraktive, flexibel anpassbare Hochzeitswebsites 
zur zeitlich begrenzten Nutzung angeboten.   
 
Vorliegende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Verhältnis von Nutzern 
obgenannter Hochzeitswebsites einerseits, und der Optimize AG andererseits.  Die AGB 
können durch zusätzliche, spezifische Nutzungsregeln ergänzt werden. Im Widerspruchsfall 
gehen die spezifischen Nutzungsregeln vor.  
 
I. Nutzer-Pflichten 
 
Damit ein Nutzer das Angebote der obgenannten Websites in Anspruch nehmen kann, muss 
er sich auf der Website registrieren, die AGB konsultieren und akzeptieren.  
 
Dabei garantiert er insbesondere, dass er... 
 
1. ...nur wahrheitsgemässe Angaben macht zu seiner Person, Emailadresse und 
Postadresse. 
 
2. ...die Verantwortung übernimmt für jegliche Inhalte, die auf seiner Hochzeitswebseite 
publiziert werden. Er stellt dabei namentlich sicher, dass er die Rechte für sämtliche seiner 
Inhalte (Bilder, Texte, Illustrationen) besitzt – und die eingesetzten Inhalte auf keine Art 
gesetzes- oder sittenwidrig sind.  
 
3. ...jede Art von Streitigkeiten mit Drittpersonen über Inhalte seiner Hochzeitswebsite direkt 
und ohne Einbezug der Optimize AG löst.  
 
II. Datenschutz 
 
1. Die Optimize AG speichert und verarbeitet Daten nur im Rahmen und Umfang der 
gesetzlichen Bestimmungen. 
2. Der Nutzer hat jederzeit ein Recht auf Zugang zu seinen Daten sowie darauf, dass diese 
korrigiert oder gelöscht werden. 
3. Der Nutzer sorgt dafür, dass er seine Passwörter und Zugangsdaten Dritten gegenüber 
geheim hält.  
 
III. Urheberrecht 
 
Die Optimize AG besitzt die Urheberrechte sowohl des Layouts der obgenannten Websites 
als auch der eingesetzten Grafiken, Bilder und Texte. Eine Verwendung genannter Elemente 
ist ohne ausdrückliche Genehmigung von Seiten der Optimize AG nicht gestattet.  
 
 
 
 
 



IV. Cookies 
 
Die obgenannten Websites nutzen Cookies, mit dem Ziel das persönliche Navigieren der 
Seitenbesucher zu erleichtern. Dabei werden dem Besucher beim wiederholten Besuch der 
Websites die persönlichen Präferenzen direkt angezeigt und berücksichtigt.  
 
Cookies können deaktiviert werden, indem der benutzte Internet-Browser so eingestellt 
wird, dass die Cookies automatisch gelöscht werden, wenn der Browser geschlossen wird.  
 
V. Verstoss gegen die Nutzungsbedingungen 
 
Für den Fall, dass ein Nutzer gegen die AGB verstösst, kann die Optimize AG dessen 
persönliche Seite ohne Vorankündigung schliessen.  
 
VI. Haftungsausschluss 
 
Die Optimize AG verspricht, alles in ihrer Macht stehende zu tun, um die obgenannten 
Websites universell verfügbar zu machen. Gleichzeitig anerkennt der Nutzer, dass es nicht 
möglich ist, einen lückenlosen Zugang zu garantieren. Aus diesem Grund ist jegliche 
Haftung für Schäden, die durch mangelnde Verfügbarkeit,  sowie durch Fehler im Zugriff der 
Websites entstehen können, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.  
 
Die Optimize AG ist in keinem Fall für die Inhalte verantwortlich, die von den Nutzern oder 
Gästen der persönlichen Seiten Hochzeitswebsites generiert werden. Die Optimize AG hat 
keine Verantwortung, die Inhalte zu überwachen, die auf den persönlichen 
Hochzeitswebsites der Nutzer publiziert werden.  
 
VII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Gültigkeit der AGB 
 
Für sämtliche rechtliche Beziehungen zwischen dem Nutzer und der Optimize AG gilt 
Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Zürich, Schweiz.  
 
Falls Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise ungültig sein sollten, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.  
 
 
 
 
Zürich, 24. September 2015 


