Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) von SIHA Service GmbH, Schützenstrasse 21,
CH-9240 Uzwil (nachfolgend „SIHA Service“), gelten für sämtliche Geschäftsbeziehungen der
Kundinnen und Kunden mit SIHA Service. SIHA Service bietet ihren Kundinnen und Kunden
Dienstleistungen an im Bereich Online-Partnervermittlung. Zu diesen Zwecken besitzt und betreibt sie
die Websites www.globe-romance.ch,
www.globe-romance.de, www.globe-romance.ru und
www.globe-romance.ua, nachfolgend ein-heitlich „www.globe-romance.ch“.
Die Partnervermittlungsangebote auf www.globe-romance.ch richten sich an erwachsene
osteuropäische Frauen (nachfolgend „Kundinnen“) und erwachsene europäische Männer
(nachfolgend „Kunden“).
Diese AGB gelten ausschliesslich. Entgegenstehende, ergänzende oder von diesen AGB abweichende
Bedingungen bedürfen zu ihrer Geltung der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch SIHA
Service.
Die Kundinnen und Kunden bestätigen überdies bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen von
SIHA Service, diese AGB umfassend anzuerkennen.
2. Informationen auf www.globe-romance.ch
www.globe-romance.ch beinhaltet Informationen über Dienstleistungen. Gebührenänderungen sowie
sonstige Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben auf www.globe-romance.ch
(Dienstleistungsbeschreibungen, Texte, Abbildungen, Filme und sonstige Angaben) sind nur als
Näherungswerte zu verstehen und stellen insbesondere keine Zusicherung von Eigenschaften oder
Garantien dar, ausser es ist explizit anders vermerkt. SIHA Service bemüht sich, sämtliche Angaben
und Informationen auf www.globe-romance.ch korrekt, vollständig, aktuell und übersichtlich
bereitzustellen, jedoch kann SIHA Service weder ausdrücklich noch stillschweigend dafür Gewähr
leisten.
Sämtliche Angebote auf www.globe-romance.ch gelten als freibleibend und sind nicht als verbindliche
Offerte zu verstehen.
SIHA Service kann keine Garantie abgeben, dass die auf www.globe-romance.ch aufgeführten
Dienstleistungen erbracht werden können. Daher sind alle Angaben zu Dienstleistungen ohne Gewähr
und können sich jederzeit und ohne Ankündigung ändern.
Es besteht kein generelles Recht auf Zugang zu www.globe-romance.ch. SIHA Service behält sich das
Recht vor, auf www.globe-romance.ch angebotene oder zur Nutzung aufgeschaltete Dienstleistungen
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern oder nicht mehr anzubieten. SIHA Service behält sich
ebenso das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung den Zugang auf www.globe-romance.ch
oder auf Teile davon auf bestimmte Kundinnen und Kunden zu beschränken sowie gewisse Nutzer
sowie Kundinnen und Kunden vom Zugriff auf www.globe-romance.ch auszuschliessen respektive
deren Zugang zu sperren.
Kundinnen und Kunden zugeteilte Passwörter und Zugangscodes sind vertraulich zu behandeln und
dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Bei Missbrauch oder bei Verstoss gegen die
vorliegenden AGB ist SIHA Service ohne jegliche Ersatzpflicht berechtigt, jederzeit und ohne
Vorankündigung, vorübergehend oder dauerhaft, Passwörter und Zugangscodes zu deaktivieren.
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Auf www.globe-romance.ch führen Links auf Websites Dritter. Für die Inhalte solcher Websites Dritter
übernimmt SIHA Service keinerlei Verantwortung und kann SIHA Service auch in keiner Weise haftbar
gemacht werden. Die Inhalte solcher Websites stellen nicht notwendigerweise die Meinung von SIHA
Service dar noch ist davon auszugehen, dass SIHA Service solche Inhalte gebilligt hat.
3. Gebühren
Für Kundinnen sind sämtliche Angebote und Funktionen auf www.globe-romance.ch kostenlos.
Europäischen Männern stehen drei verschiedene Leistungspakete zur Verfügung. Der Inhalt dieser
Pakete ist auf www.globe-romance.ch definiert, inklusive die entsprechenden Kosten.
Vorbehaltlich anderweitiger Angaben verstehen sich alle angegebenen Gebühren und Preise in
Schweizer Franken (CHF). Bei www.globe-romance.de sind die Gebühren und Preise in Euro (EUR),
jeweils zuzüglich der MwSt.
4. Angebote und Vertragsabschluss
Die Angebote von SIHA Service richten sich ausschliesslich an erwachsene Kundinnen und Kunden über
18 Jahre. Profile und Einträge von Personen unter 18 Jahre werden ohne vorherige Mitteilung
umgehend gelöscht.
Der Vertragsabschluss zwischen SIHA Service und der Kundin respektive dem Kunden kommt nach der
Eröffnung eines Profils durch diese/diesen auf www.globe-romance.ch erst mit der Freischaltung des
Profils durch SIHA Service zustande. Die Freischaltung und damit der Vertragsschluss wird von SIHA
Service per E-Mail der Kundin respektive dem Kunden angezeigt.
Der Vertrag kommt ferner zustande, wenn die Kundin oder der Kunde, die von SIHA Service
angebotenen Dienstleistungen in Anspruch nimmt.
5. Widerrufsrecht
Die Kundin respektive der Kunde hat während 14 Tagen nach Vertragsschluss ein vorbehaltloses
Widerrufsrecht. Die Frist gilt als eingehalten, wenn die Kundin oder der Kunde mit dem
Widerrufsformular der SIHA Service den Widerruf fristgerecht per E-Mail anzeigt. Der Widerruf bedarf
keiner Begründung.
Die Ausübung des Widerrufsrechts führt zu einer Rückabwicklung des Vertrages. Die vom Kunden
bereits geleistete Zahlung wird innerhalb von 14 Tagen zurückerstattet.
6. Bezahlung
Die Bezahlung durch den Kunden ist Voraussetzung für seine Inanspruchnahme der Dienstleistungen
von SIHA Service.
SIHA Service steht das Recht zu,
Dienstleistungserbringung zu verweigern.

bei

Zahlungsverzug

des

Kunden

jede

weitere

7. Rechte und Pflichten von SIHA Service
Vorbehaltlich anderslautender Vereinbarung, erfüllt SIHA Service ihre Verpflichtungen durch
Erbringung der auf www.globe-romance.ch angebotenen und vereinbarten PartnervermittlungsDienstleistungen.
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Die Dienstleistungen von SIHA Service werden online erbracht. Für alle weiteren Dienstleistungen gilt
der Sitz von SIHA Service als Erfüllungsort, es sei denn es werden anderweitige Vereinbarungen
getroffen.
SIHA Service ist berechtigt, den Inhalt des von der Kundin respektive vom Kunden eingestellten Profils
(insbesondere Texte und Bilder etc.) auf Konformität mit der geltenden Gesetzgebung und diesen AGB
zu prüfen und, sofern erforderlich, nach freiem Ermessen von SIHA Service, die Veröffentlichung auf
www.globe-romance.ch ganz oder teilweise zu verweigern oder den betreffenden Inhalt ohne
vorhergehende Anzeige und ohne Rückerstattungs- und/oder Schadenersatzpflichten zu löschen.
Dasselbe gilt auch bei einem allfälligen Verstoss der Kundin respektive des Kunden gegen
Bestimmungen dieser AGB
Machen Umstände, welche von SIHA Service unverschuldet sind (z.B. Unterbeteiligung, höhere Gewalt
etc.), die Erbringung der Dienstleistungen aus Anbietersicht unmöglich, behält sich SIHA Service das
Recht vor, ihre Angebote nicht zu erbringen. Vom Kunden allenfalls bereits geleistete Zahlungen
werden zugunsten weiterer Dienstleistungen angerechnet oder vollumfänglich zurückerstattet.
Weitergehende Ersatzforderungen sind ausgeschlossen.
8. Rechte und Pflichten der Kundin/des Kunden
Die Kundin respektive der Kunde ist allein verantwortlich für den unter ihrem/seinem Profil
veröffentlichten Inhalt (Texte und Bilder). Es obliegt der Kundin respektive dem Kunden, diesen Inhalt
nach erfolgter Veröffentlichung auf www.globe-romance.ch selbst auf seine Richtigkeit zu überprüfen.
Die Kundin respektive der Kunde ist verpflichtet,
•
•
•
•

auf www.globe-romance.ch wahrheitsgetreue Angaben zu machen und anständig zu
kommunizieren.
auf www.globe-romance.ch von anderen Personen erlangte Informationen ausschliesslich für
private Zwecke zu verwenden und nicht an Dritte weiterzugeben. Jegliche kommerzielle
Nutzung ist verboten.
auf Verlangen von SIHA Service einen Identifikationsnachweis beizubringen (Pass-, ID- oder
Führerschein-Kopie).
keine Inhalte unter ihrem/seinem Profil auf www.globe-romance.ch einzustellen, welche die
Rechte Dritter verletzten können, insbesondere welche illegal, gewaltverherrlichend, obszön,
diskriminierend, pornografisch, für Minderjährige ungeeignet oder sonst in irgendeiner Art
und Weise anstössig sind.

Mit der Eröffnung eines Profils nimmt die Kundin respektive der Kunde zur Kenntnis und ist damit
einverstanden, dass Mitarbeitende von SIHA Service die Inhalte des Profils sowie die über die Plattform
ausgetauschten Informationen, Bilder und Texte einsehen können. Diese Einwilligung kann die Kundin
respektive der Kunde jederzeit schriftlich widerrufen.
Die Kundin respektive der Kunde ist damit einverstanden, dass ihr/sein Foto aus ihrem/seinem Profil,
samt Name, Alter und Land, auf der Home-Seite von www.globe-romance.ch angezeigt wird.
9. Kündigung
Sowohl SIHA Service als auch die Kundin respektive der Kunde haben das Recht, das Vertragsverhältnis
per sofort zu kündigen.
Bei Kündigung durch Kunden besteht kein Rückerstattungsanspruch bereits bezahlter Gebühren.
Bei Kündigung durch SIHA Service besteht keine Rückerstattungspflicht bereits bezahlter Gebühren.
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Die Profile der Kundin respektive des Kunden (und sämtliche Einträge respektive Abbildungen auf
www.globe-romance.ch) werden von SIHA Service umgehend deaktiviert und nach Ablauf von
30 Kalendertagen gelöscht.
10. Gewährleistung
SIHA Service kann keinen Vermittlungs-Erfolg versprechen. SIHA Service haftet jedoch im Sinne von
Art. 398 Abs. 2 OR für getreue und sorgfältige Ausführung beim Betrieb der Plattform www.globeromance.ch.
SIHA Service kann keine Garantie oder Zusicherung jeglicher Art abgeben, dass www.globeromance.ch oder Teile davon für die Kundin respektive den Kunden jederzeit verfügbar sind. Hierfür
schliesst SIHA Service jegliche Haftung aus.
11. Haftung
SIHA Service schliesst jede Haftung, unabhängig von ihrem Rechtsgrund, sowie
Schadenersatzansprüche gegen SIHA Service und allfällige Hilfspersonen und Erfüllungsgehilfen, aus.
Insbesondere haftet SIHA Service nicht für von Kundinnen und Kunden erstellte Inhalte auf
www.globe-romance.ch.
SIHA Service haftet insbesondere nicht für indirekte Schäden und Mangelfolgeschäden, entgangenen
Gewinn oder sonstige Personen-, Sach- und reine Vermögensschäden von Kundinnen oder Kunden
oder von Dritten. SIHA Service haftet auch nicht für Inhalte Dritter, welche über Links auf www.globeromance.ch erreicht werden können und auch nicht für Beiträge von Dritten auf www.globeromance.ch. Vorbehalten bleibt eine weitergehende zwingende gesetzliche Haftung, beispielsweise
für grobe Fahrlässigkeit oder rechtswidrige Absicht.
12. Immaterialgüterrechte
Sämtliche Rechte an den Dienstleistungen, Texten, Abbildungen, Inhalten und Marken stehen SIHA
Service zu oder SIHA Service ist zu deren Benutzung vom Inhaber berechtigt. Entsprechend ermächtigt
die Kundin respektive der Kunde SIHA Service, von ihnen mit ihrem Profil und ihren Anzeigen
hochgeladene Bilder auf www.globe-romance.ch anzuzeigen. Die Kundin und der Kunde bestätigen
und garantieren, dass sie an den von ihnen auf www.globe-romance.ch hochgeladenen Bildern das
Urheberrecht besitzen oder ermächtigt sind, darüber zu verfügen.
Verwendet die Kundin oder der Kunde auf www.globe-romance.ch Inhalte, Texte oder bildliches
Material, an welchen Dritte ein Schutzrecht haben, hat sie/er sicherzustellen, dass keine Schutzrechte
Dritter verletzt werden. Die Kundin oder der Kunde verpflichten sich, SIHA Service vollumfänglich
finanziell freizustellen, sollte ein Dritter entsprechende Forderungen gegenüber SIHA Service geltend
machen.
Zudem ist jegliche Weiterverwendung, Veröffentlichung und das Zugänglichmachen von
Informationen, Bildern, Texten oder Sonstigem, was die Kundin respektive der Kunde Zusammenhang
mit der Dienstleistung von SIHA Service erhält, untersagt, es sei denn es werde von SIHA Service explizit
genehmigt.
13. Geheimhaltung
SIHA Service verpflichtet sich, über allfällige, während der Zusammenarbeit erhaltene Bilder und
Informationen, welche aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder der Natur der Sache geheim zu halten
sind und/oder die Persönlichkeit oder persönliche Verhältnisse der Kundin respektive des Kunden
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betreffen, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung gilt über die Beendigung der
Zusammenarbeit hinaus.
Die Kundin respektive der Kunde verpflichtet sich, über alle als vertraulich einzustufenden
Informationen, von welchen sie/er im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen von SIHA Service
Kenntnis erlangt, Stillschweigen zu bewahren und solche nur mit schriftlichem Einverständnis von SIHA
Service Dritten gegenüber bekannt zu geben respektive zu verwenden.
Nicht von der Geheimhaltungspflicht erfasst werden Informationen, welche allgemein bekannt sind.
14. Weitere Bestimmungen
SIHA Service ist berechtigt, diese AGB nach eigenem Ermessen abzuändern. Bestehende Kundinnen
und Kunden erhalten eine E-Mail, welche sie auf die Änderung hinweist. Ohne deren ausdrücklichen
schriftlichen Widerspruch innert angegebener Frist (E-Mail genügt) gelten die abgeänderten AGB
jeweils als akzeptiert und gültig.
SIHA Service ist nicht berechtigt, sämtliche oder auch nur einen Teil ihrer Rechte und Pflichten aus dem
Vertrag mit der Kundin respektive mit dem Kunden ohne vorhergehende Mitteilung oder Zustimmung
dieser auf Dritte zu übertragen respektive an Dritte abzutreten.
Nachträgliche Änderungen und/oder Ergänzungen dieser AGB und des jeweiligen Auftrages bedürfen
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nichtig und/oder unwirksam sein,
bleibt die Gültigkeit und/oder Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher
Bestimmungen unberührt. Die ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmungen werden durch
solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmungen in
rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Das Gleiche gilt bei eventuellen Lücken der
Regelung.
Im Falle von Streitigkeiten kommt ausschliesslich materielles Schweizer zur Anwendung.
Gerichtsstand ist St. Gallen.

Uzwil, 1. Dezember 2021
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