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0. Einleitung
wallisexpo.com (nachfolgend «wallisexpo») ist eine 

Dienstleistung der Firma Netoko GmbH (nachfolgend 

«Netoko») und betreibt unter den Domains wallisexpo.ch, 

wallisexpo.com, valaisexpo.ch, valaisexpo.com ein Inter-

netportal zur Präsentation von Tourismusangeboten aus 

dem Wallis.

1. Vertragsgegenstand
Netoko bietet Kunden die Möglichkeit, ihre Touris-

musangebote (Content) auf dem Internetportal wal-

lisexpo während einer bestimmten Dauer gegen ein 

Entgelt zu präsentieren. 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

regeln die Rahmenbedingungen sowie die Rechte  

und Pflichten der Parteien im Zusammenhang mit der 

Präsentation von Tourismusangeboten des Kunden 

auf wallisexpo.

Mit der Anmeldung akzeptiert der Kunde die vorlie-

genden AGB. Sie bilden integrierenden Vertrags-

bestandteil.

2. Vertragsabschluss
Die Anmeldung erfolgt schriftlich oder online und ist 

kostenpflichtig. Die Präsentation des Kunden wird in-

nerhalb von zehn Arbeitstagen nach der Anmeldung 

und nach Überprüfung der übermittelten Personenda-

ten auf wallisexpo aufgeschaltet. Der Kunde wird per 

E-Mail über das Aufschalten seiner Präsentation auf 

wallisexpo informiert. 

3. Leistungen von Netoko
Netoko erbringt nach Wahl des Kunden folgende 

Dienstleistungen: 

Präsentation Basic
Die Präsentation Basic ist für 12 Monate erhältlich 

und beinhaltet:

Präsentation des Tourismusangebots des Kunden auf 

wallisexpo während eines Jahres unter der jeweiligen 

gewünschten Rubrik Winterurlaub und/oder Som-

merurlaub, der dazugehörigen Region sowie dem ge-

wünschten Themenbereich (z.B. Wellness, Skiurlaub, 

Familie, etc.).

Beschreibung des Tourismusangebots des Kunden 

mit Titel, Bild und Text sowie Link zur Webseite des 

Kunden bzw. direkt zur persönlichen Buchungsseite 

des Kunden.

Optimierung des Tourismusangebots des Kunden für 

Suchmaschinen wie Google.

Übersetzung der Präsentation auf Englisch und Fran-

zösisch.

Allgemeine Geschäfts- 
bedingungen (AGB) wallisexpo
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Präsentation Extra
Die Präsentation Extra (Special und/oder Top) ist nur 

in Kombination mit einer Präsentation Basic und für 

1 oder 3 Monate erhältlich. Sie beinhaltet eine der 

folgenden auffallenden Präsentationen (Target Mar-

keting):

Special

Das Tourismusangebot des Kunden erscheint für die 

gewählte Dauer in der vom Kunden gewünschten Ru-

brik, Themenbereich und Region auffällig (rot mar-

kiert) unter den übrigen Tourismusangeboten. Zudem 

erscheint das Tourismusangebot des Kunden im Zu-

fallsprinzip (Auswahl aus Rubriken wie Sommerurlaub 

und/oder Winterurlaub, Themenbereichen wie Adven-

ture, Familie, Langlauf, Golf, etc.) auffällig (rot mar-

kiert) auf der Startseite von wallisexpo.

Top

Das Tourismusangebot des Kunden erscheint für die 

gewählte Dauer in der vom Kunden gewünschten Ru-

brik, Themenbereich und Region gross und auffällig 

(rot markiert), z.B. auf der Hauptseite von Wellness 

mit direktem Link zur Webseite des Kunden. Zudem 

erscheint das Tourismusangebot des Kunden im Zu-

fallsprinzip (Auswahl aus Rubriken wie Sommerurlaub 

und/oder Winterurlaub, Themenbereichen wie Adven-

ture, Familie, Langlauf, Golf etc.) auch auf der Start-

seite von wallisexpo mit direktem Link zur Webseite 

des Kunden.

Präsentation Banner
Bannerwerbung ist für 1,3 oder 12 Monate erhältlich 

und beinhaltet:

Präsentation des Werbebanners des Kunden auf wal-

lisexpo. Der Werbebanner erscheint im gewählten For-

mat (Hochformat: links auf der Webseite, Querformat: 

rechts auf der Webseite) für die gewählte Dauer auf 

jeder einzelnen Webseite von wallisexpo. 

Netoko behält sich das Recht vor, im Rahmen des In-

novationsprozesses von wallisexpo Abläufe der Dienst-

leistung zu optimieren und neue Funktionalitäten zur 

Verfügung zu stellen.

4. Mitwirkungspflichten  
des Kunden
Der Kunde verpflichtet sich, auf seiner Webseite einen 

Link zur Webseite von wallisexpo einzurichten. 

5. Vertragsdauer  
und Kündigung
Der Vertrag für die Präsentation Basic beginnt am Tag 

der Anmeldung zu laufen und gilt ohne anders lau-

tende Regelung für die Dauer eines Jahres. Der Ver-

trag verlängert sich automatisch um dieselbe Dauer, 

falls er nicht einen Monat vor dessen Ablauf gekündigt 

wird. Der Kunde erhält vor Ablauf der Vertragsdauer 

eine Rechnung für die Erneuerung des Vertrages zu 

den gleichen oder zu angepassten Konditionen. 

Der Vertrag für die Präsentation Extra (1 oder 3 Mo-

nate) und/oder für die Präsentation Banner (1, 3 oder 

12 Monate) beginnt am Tag der Anmeldung zu laufen. 

Der Vertrag erlischt automatisch nach Ablauf der ver-

einbarten Dauer. 

6. Preise und  
Rechnungsstellung
Der Kunde bezahlt pro Präsentation (Basic, Extra und 

Banner) je einen Betrag gemäss jeweils aktuell gülti-

ger Preisliste von Netoko, entsprechend vereinbarter 

Anzahl und Dauer.

Für jede einzelne Präsentation Basic bezahlt der Kun-

de zusätzlich einmalige Einrichtungskosten gemäss 

jeweils aktuell gültiger Preisliste von Netoko.

Die Kosten werden dem Kunden nach Aufschalten der 

Präsentation auf wallisexpo in Rechnung gestellt und 

sind innerhalb der auf der Rechnung angegebenen 

Zahlungsfrist zu begleichen. Bleibt die Bezahlung 

aus, wird der Kunde ein erstes Mal gemahnt. Lässt der 

Kunde die neue Zahlungsfrist ungenutzt verstreichen, 

werden die Inhalte des Kunden auf wallisexpo ge-

sperrt, bis der Preis beglichen ist. Gleichzeitig erfolgt 

eine zweite Mahnung. Die Mahngebühren betragen ab 

der zweiten Mahnung CHF 20.– inkl. MwSt.

Preisänderungen werden dem Kunden per E-Mail oder 

auf andere geeignete Weise (online) bekannt gegeben. 

Die jeweils verbindliche Preisliste ist auf wallisexpo 

einseh- und ausdruckbar.
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7. Inhalte und Dienste (Content) 
des Kunden
wallisexpo ermöglicht die Präsentation von touristi-

schen Inhalten und Diensten des Kunden. Diese In-

halte und Dienste müssen sich nicht mit den Ansich-

ten von Netoko decken und liegen vollumfänglich in 

der Verantwortung des Kunden. Netoko prüft diese 

sorgfältig, übernimmt jedoch keine Gewährleistung 

hinsichtlich Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Bei-

träge. Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

8. Urheberrechte
Die Inhalte und Applikationen zur Aufbereitung und 

zum Zugriff auf die Inhalte des Kunden (Content wal-

lisexpo) sind urheberrechtlich geschützt und geistiges 

Eigentum von Netoko. Die vollständige oder teilweise 

Vervielfältigung, die elektronische oder mit anderen 

Mitteln erfolgte Verbreitung, die Modifikation, die 

Verknüpfung oder die Benutzung für kommerzielle 

oder öffentliche Zwecke (insbesondere Einbau in eine 

Website oder ins Intranet) bedarf der vorherigen aus-

drücklichen Zustimmung von Netoko. Davon ausge-

nommen ist das Ausdrucken oder Herunterladen von 

Beiträgen zum persönlichen und nichtkommerziellen 

Gebrauch mit vollständiger Quellenangabe. Die In-

halte dürfen nicht abgeändert werden. Ohne die Zu-

stimmung von Netoko stellt die Vervielfältigung und/

oder Verbreitung von Inhalten oder das Kopieren von 

Applikationen eine Verletzung des Schweizerischen 

Urheberrechtsgesetzes (URG) dar. Die Bilder auf wal-

lisexpo sind urheberrechtlich geschützt und geistiges 

Eigentum von Netoko, der Bildagentur Lambrigger 

oder von Dritten.

9. Haftung
Im Falle von Ansprüchen unabhängig von ihrem 

Rechtsgrund haftet Netoko nur für Schäden, die Ne-

toko grobfahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat 

und die in ihrem Verantwortungsbereich liegen. Für 

den Schaden, den eine befugte Hilfsperson in Aus-

übung ihrer Verrichtungen verursacht, haftet Netoko 

nicht. Die Haftung für indirekte und Folgeschäden (wie 

entgangener Gewinn, Datenverluste etc.) ist – soweit 

gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Netoko über-

nimmt keine Verantwortung für Fehler, die nicht in 

ihrem Verantwortungsbereich, namentlich bei Betrei-

bern von Telekommunikationsdiensten, dem Hosting 

Provider, den Content-Lieferanten usw. liegen. Netoko 

kann insbesondere nicht garantieren, dass die Inhal-

te jederzeit abrufbar und lückenlos sind und dass E-

Mails immer beim Empfänger eingehen. Für Inhalte 

oder die korrekte Funktionsweise fremder Sites, die 

über einen Hyperlink erreichbar sind, wird keine Haf-

tung übernommen.

10. Datenschutz
Personendaten werden vertraulich behandelt und an-

gemessen vor Zugriffen durch Unbefugte gesichert. 

Mit der Eingabe der Personendaten in ein Kontaktfor-

mular oder durch die Zusendung von E-Mails stimmt 

der Kunde der zweckgebundenen Bearbeitung seiner 

Personendaten zu. Personendaten werden nicht an 

Dritte weitergegeben. Netoko hält sich dabei an die 

Bestimmungen der Schweizerischen Datenschutz-

gesetzgebung. Kunden werden in regelmässigen Ab-

ständen über neue Produkte und Dienstleistungen 

informiert. 

11. Änderung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen
Netoko kann die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

jederzeit ändern. Die Änderungen werden dem Kunden 

per E-Mail oder auf andere geeignete Weise (online) 

bekannt gegeben. Die jeweils verbindliche Fassung 

der AGB ist auf wallisexpo einseh- und ausdruckbar.

12. Gerichtsstand  
und anwendbares Recht
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Brig. Vorbehal-

ten bleiben abweichende zwingende Gerichtsstände 

des Bundesrechts. Auf dieses Vertragsverhältnis ist 

Schweizerisches Recht anwendbar. 
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