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 Allgemeine Geschäftsbedingungen Lions/Leo Crowdfunding 
 

 
1. Geltungsbereich 
Die rechtliche Verantwortung für diese Website trägt: 

 
Lions Club International Multi-District 102 Schweiz-Liechtenstein (LCI Multi-District 102) 
Generalsekretariat 
Hermesbühlstrassse 23  
4500 Solothurn 
 info@lionsclubs.ch 
 

Der LCI Multi-District 102 ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Solothurn. Er betreibt 

diese Crowdfundingplattform, die es Lions- und Leo Clubs in der Schweiz ermöglicht, Projekte zu prä-

sentieren und finanziell zu unterstützen. Der LCI Multi-District 102 wird im folgenden «Betreiber» ge-

nannt, Anbieter von Projekten werden «Projektinhaber» genannt, nicht angemeldete User werden «Be-

sucher» genannt, angemeldete User werden «Unterstützer» genannt. 

Projektinhaber und Unterstützer können nur voll geschäftsfähige natürliche Personen (Mindestalter 18 

Jahre) sowie juristische Personen sein. 

Besucher und Unterstützer (gemeinsam «Benutzer») erklären durch die Nutzung der Website ihr Ein-

verständnis mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eine Nutzung liegt dann vor, 

wenn https://crowdfunding.lionsclubs.ch in einem Internetbrowser aufgerufen wird. 

Der Betreiber behält sich vor, die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu än-

dern. 

 
2. Leistungsumfang 

Der LCI Multi-District 102 betreibt die Website crowdfunding.lionsclubs.ch, auf welcher Besucher und 

Unterstützer Projekte entdecken und finanziell unterstützen können. Diese Projekte werden von den 

Projektinhabern eingegeben. Für deren Inhalt, für die offerierten Gegenleistung und die Realisation ist 

allein der Projektinhaber verantwortlich. Urheber- und Nutzungsrechte bleiben jederzeit beim Projektin-

haber. Die Unterstützer entscheiden ausschliesslich in Eigenverantwortung, ob sie ein Projekt unter-

stützen wollen. Der Betreiber garantiert weder für eine erfolgreiche Finanzierung der Projekte noch für 

deren Realisation. 

 
3. Kommissionen und Gebühren 

Nach Abschluss der Kampagne erhält der Projektinhaber den Gesamtbetrag der eingegangenen Spen-

den abzüglich der Transaktionsgebühren auf sein Konto ausbezahlt.  Die Transaktionsgebühren wer-

den vom Projektinhaber übernommen, sodass dem Projekt 100 % des vom Unterstützer gespende-

ten Betrags dem Projekt überwiesen werden. Die Transaktionsgebühren betragen rund 3% auf die 

Zahlungseingänge mit der Kreditkarte. Diese Handhabung gilt auch für den Fall, dass das Finanzie-

rungsziel nicht erreicht oder übertroffen wird.  
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4. Einzahlungen und Auszahlungen 

Der LCI Multi-District 102 ist vom Projektinhaber beauftragt, im Sinne eines Inkassos die Einzahlungen 

der Unterstützer einzuziehen. Zum Zwecke einer Einzahlung werden die Unterstützer über das e-pay-

ment Gateway an einen der Zahlungsprovider weitergeleitet. Die Einzahlungen erfolgen auf ein Konto 

des LCI Multi-District 102 und werden von diesem während der Dauer einer Projektkampagne verwal-

tet. Auszahlungen an den Projektinhaber erfolgen ab dem Konto des LCI Multi-District 102. Die Weiter-

leitung der für das jeweilige Projekt eingegangenen Beträge an die Projektinhaber erfolgt in der Regel 

innert 30 Tagen nach Kampagnenende. Der Projektinhaber ist verantwortlich für die Weiterleitung und 

Verwendung der eingegangenen Beträge gemäss des von ihm angegebenen Zweck des Projektes. 

Falls die Höhe des gewünschten Crowdfundingbetrages nicht erreicht wird oder übertroffen wird, wird 

der effektiv eingegangene Betrag für den Zweck eingesetzt.  

Der Betreiber und der Projektinhaber haben das Recht ohne Angabe von Gründen einen gespendeten 

Betrag zurückzuweisen. In diesem Falle überweisen sie den effektiv eingegangenen Betrag an den Un-

terstützer über dasselbe Konto, wie er einbezahlt hat, oder sie halten den Betrag zur Verfügung.  

 
5. Persönliche Angaben 

Der Benutzer kann innerhalb seines Profils persönliche Angaben erfassen, welche für die Kommunika-

tion mit anderen Benutzern hilfreich sind. Werden im Profil oder in sonstigen Bereichen des Portals ab-

sichtlich falsche Angaben gemacht, behält sich der Betreiber rechtliche Schritte vor. 

 
6. Datennutzung und Datenschutz 

Der Betreiber beachtet die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.  

Der Benutzer erklärt sich durch die Anmeldung bei crowdfunding.lionsclubs.ch mit den nachfolgenden 

Regeln zur Verwendung seiner persönlichen Informationen einverstanden: 

Der Unterstützer wird auf der Internetseite namentlich mit dem gespendeten Betrag aufgeführt, ausser 

er hat im Feld «Name» anonym angegeben. In diesem Fall wird der Betrag erwähnt, aber anstelle des 

Namens wird «anonym» vermerkt.  

Der Betreiber bearbeitet persönliche Informationen der Benutzer (insbesondere Kontaktdaten wie 

Name, Vorname, E-Mail-Adresse) auf den eigenen Websites, um das Funktionieren von crowdfun-

ding.lionsclubs.ch zu ermöglichen. Diese Informationen entstehen durch Angaben des Benutzers, so-

wie durch die Nutzung der angebotenen Dienste. 

Der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten in elektronischer Form 

gespeichert werden. 

Der Betreiber ist darüber hinaus berechtigt, die erhobenen Daten an den jeweiligen ePayment-Dienst-

leister weiterzugeben, soweit dies zur Abrechnung entgeltpflichtiger Leistungen erforderlich ist. 

Wenn ein Benutzer auf die Dienste von crowdfunding.lionsclubs.ch zugreift, werden seine Daten ano-

nymisiert und mit Hilfe eines Cookies gespeichert. Diese Cookies enthalten keine personenbezogenen 

Daten, sondern dienen ausschliesslich der Aufrechterhaltung der Funktionen der Website. 

Zur Vermeidung von Missbrauch und zur Betrugsvorbeugung ist der Betreiber berechtigt, IP-Adressen 

von Benutzern seiner Internetdienste zu speichern. 

Der Betreiber trifft angemessene organisatorische und technische Massnahmen zum Schutz gegen un-

befugtes Bearbeiten der Daten und verwendet diese Daten ausschliesslich zum Zweck der Erbringung 
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ihrer Dienstleistungen für den Benutzer. Der Betreiber bewahrt Daten nur soweit und solange auf, als 

dies notwendig ist. 

Eine weitere Verwendung der persönlichen Informationen des Unterstützers wie Verkauf oder unent-

geltliche Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.  

 
7. Pflichten der Benutzer 

Für den Inhalt seiner Anmeldung und damit für die Informationen, die er über sich bereitstellt, ist der 

Benutzer allein verantwortlich und sichert zu, dass die von ihm gemachten Angaben der Wahrheit ent-

sprechen. 

Der Benutzer verpflichtet sich, den Betreiber von jeglicher Art von Kosten, Klagen, Schäden, Verlusten 

oder sonstigen Forderungen freizuhalten, die durch seine Anmeldung bzw. Teilnahme an crowdfun-

ding.lionsclubs.ch Dienstleistungen entstehen könnten. 

Ferner verpflichtet sich der Benutzer, Dienstleistungen vom Betreiber nicht missbräuchlich zu nutzen, 

insbesondere: 
• kein diffamierendes, anstößiges oder in sonstiger Weise rechtswidriges Material oder Informati-

onen zu verbreiten, inkl. auf der Webseite https://crowdfunding.lionsclubs.ch in dem dafür vor-
gesehenen Kommentar. Insbesondere betrifft dies pornographische, rassistische, volksverhet-
zende oder vergleichbare Inhalte. 

• keine Daten in das System einzubringen, welche einen Computer-Virus (infizierte Software) o-
der Software oder anderes Material enthalten, welche Hard- und Software des Betreibers schä-
digen könnten. 

• keine Daten zu publizieren, welche urheberrechtlich geschützt sind, es sei denn, der Benutzer 
verfügt über die Nutzungsrechte. 
 

8. Besondere Pflichten der Projektinhaber 

Der Projektinhaber versichert gegenüber dem Betreiber eine juristische Person zu sein.  

Mit der Eingabe von Inhalten räumt der Projektinhaber dem Betreiber ein nicht exklusives, weltweites, 

zeitlich unbeschränktes und kostenloses Nutzungsrecht an den Projektinformationen ein. Der Projektin-

haber räumt dem Betreiber das Recht ein, die von ihm eingegebenen Projektinformationen (Texte, Bil-

der, Videos) sowie Name und Vorname zu speichern, zu publizieren und an Dritte zur Publikation wei-

terzugeben, falls diese Weitergabe der Bewerbung des Projektes, des Projektinhabers oder der Crowd-

fundingplattform (https://crowdfunding.lionsclubs.ch) dient. Dabei ist der Betreiber berechtigt, die Pro-

jektinformationen gesamthaft oder in veränderter Form, alleine oder in Kombination mit eigenen Inhal-

ten zu verwenden oder weiterzugeben. Der Betreiber hat das Recht, die vom Projektinhaber eingege-

benen Projektinformationen jederzeit zu löschen oder abzuändern. 

Der Projektinhaber ist verpflichtet, E-Mails und andere Nachrichten vertraulich zu behandeln und diese 

nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Absenders Dritten zugänglich zu machen. Dieses 

gilt insbesondere auch für Namen, Telefon- und Faxnummern, Adressdaten, E-Mail-Adressen und 

URLs. 

 

 
9. Copyright 

Der Betreiber ist urheberrechtlich an sämtlichen Inhalten seiner Internetseiten berechtigt. Eine Verviel-

fältigung oder Verwendung von Inhalten jeglicher Art durch Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung 

des Betreibers gestattet. 
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10. Haftung des Betreibers 

Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung und Haftung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit 

oder Qualität der bereitgestellten Informationen sowie für den eventuellen Missbrauch von Informatio-

nen. 

Jede Haftung für wirtschaftliche, körperliche oder immaterielle Schäden, die sich aus der Nutzung von 

crowdfunding.lionsclubs.ch ergeben, ist grundsätzlich ausdrücklich ausgeschlossen. 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Betreiber bemüht sich, den Betrieb der Dienst-

leistungen sicherzustellen, kann jedoch nicht die ununterbrochene Verfügbarkeit garantieren. Eine Haf-

tung für technisch bedingte Übertragungsverzögerungen oder Ausfälle ist ausgeschlossen. 

Der Betreiber behält es sich vor, Teile oder die gesamten Dienstleistungen zu verändern oder die Ver-

öffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

Der Betreiber haftet nicht für den unbefugten Missbrauch von persönlichen Nutzerdaten durch Dritte. 

Der Betreiber haftet nicht für Hyperlinks, die ausserhalb der Verantwortung von crowdfunding.lions-

clubs.ch liegen. Sollte der Betreiber Kenntnis davon erhalten, dass ein Verweis auf eine Website mit 

rechtswidrigen Inhalten vorliegt, wird er alles Zumutbare unternehmen, um den entsprechenden Ver-

weis zu entfernen. 

 
11. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirk-

sam sein oder unwirksam werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und die Gül-

tigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Regelung ist von den Parteien durch 

eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung soweit wie 

möglich entspricht. Entsprechendes gilt für etwaige Vertragslücken. 

 
12. Rücktrittsrecht 

Unterstützer, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union wohnhaft sind, sind berechtigt, eine 

Zahlung innert 14 Tagen durch schriftliche Mitteilung an LCI Multi-District 102 Schweiz-Liechten-

stein, Generalsekretariat, Hermesbühlstrassse 23, 4500 Solothurn, ohne Angabe von Gründen zu wi-

derrufen. Rückzahlungen erfolgen durch Gutschrift auf das Konto des Unterstützers auf dem ursprüng-

lich gewählten Zahlungsweg, maximal aber nur der dem Betreiber im Auftrag des Unterstützers effektiv 

gutgeschriebenen Betrages.  
 
13. Gerichtsstand, Anwendbares Recht 

Für die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle weiteren Vereinbarungen der Be-

nutzer mit dem Betreiber ist ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar. Gerichtsstand ist Solothurn. 

Solothurn, 10. November 2017     

Lions Club International Multi-District 102 Schweiz - Liechtenstein 


