
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
für Kunden von tierische-raritäten.ch 
 
Präambel 
tierische-raritäten.ch ist eine non-Profit-Vermittlungsplattform für gefährdete Nutztierrassen. Sie gehört der 
Stiftung ProSpecieRara und wird von ihr entwickelt und betrieben und den von ihr anerkannten 
Rassevereinen als Tierermittlungsinstrument zur Verfügung gestellt. Die Qualitätssicherung der Inserate 
erfolgt in Zusammenarbeit mit den Rassevereinen. tierische-raritäten.ch steht in erster Linie Anbietern von 
Tieren zur Verfügung, die in den Zuchtbüchern der Rassevereinen erfasst und somit Teil der 
Erhaltungsprogramme sind. Werden Inserate für Tiere aufgegeben, die in keinem Zuchtbuch erfasst sind, 
entscheidet der Rasseverein der entsprechenden Rasse über die Freischaltung des Inserates. 
 
Anwendbarkeit und Inkrafttreten 
Kunden sind alle natürlichen oder juristischen Personen, die auf tierische-raritäten.ch Inserate schalten. 
Diese AGB’s treten in Kraft, sobald ein Kunde ein Inserat aufgeschaltet hat. 
 
Zugangsberechtigung 
tierische-raritäten.ch erteilt dem Kunden die Zugangsberechtigung über eine Benutzeridentifikation. Diese 
erfolgt über einen Bestätigungslink, den der Kunde per Email erhält. Für tierische-raritäten.ch gilt als Kunde 
diejenige Person, welche die Benutzeridentifikation via Email-Bestätigungslink anklickt, unabhängig davon, 
ob diese Person tatsächlich die Zugriffsberechtigung besitzt. 
 
Qualitätssicherung 
Die Qualitätssicherung (Rassereinheit resp. Zuchtbuchstatus der Tiere) erfolgt durch ProSpecieRara in 
Zusammenarbeit mit den von ProSpecieRara anerkannten Rassevereinen, welche die Inserate kontrollieren 
und freigeben. Die Kunden nehmen zur Kenntnis, dass die Kontrolle der Rassevereine im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten durchgeführt wird (Bestätigung, dass die Tiere im Zuchtbuch erfasst sind) und keine Garantie 
in Bezug auf den Allgemein- resp. Gesundheitszustand der Tiere und deren Haltungsbedingungen gegeben 
werden kann. Die Freigabe der Inserate durch die Rassevereine ist nie Grundlage für eine Haftung durch 
ProSpecieRara oder die Rassevereine und ersetzt keine persönliche Begutachtung der Tiere und deren 
Abstammungspapiere im Vorfeld des Handels durch die Kunden selbst. 
 
Erhaltungszuchtrelevante Informationen 
Die Kunden nehmen zur Kenntnis, dass ProSpecieRara und die Rassevereine die Inserate mit folgenden 
Informationen eigenständig ergänzen können: Symbole für besonders rare oder besonders häufige Genetik 
sowie ergänzende Textinformationen in einem speziellen Feld des Inserates „Zusatzinformationen des 
Rassevereins“.  
 
Preise 
Die Benützung von tierische-raritäten.ch ist für Kunden kostenlos. tierische-raritäten.ch behält sich vor, zu 
einem späteren Zeitpunkt Betriebskosten über Werbe- oder Sponsoringeinnahmen, resp. über die Erhebung 
von Inserate-Gebühren abzudecken. 
 
Immaterialgüterrechte 
Sämtliche Urheberrechte und Marken sowie Know-how betreffend der Plattform tierische-raritäten.ch sind in 
Besitz der Stiftung ProSpecieRara, Unter Brüglingen 6, 4052 Basel. Die dem Kunden eingeräumten 
Nutzungsrechte von tierische-raritäten.ch sind persönlich und nicht übertragbar. 
 
Mit der Erfassung eines Inserates erteilt der Kunde an tierische-raritäten.ch ein nicht-exklusives, 
unbefristetes und entschädigungsloses Nutzungs- und Verfügungsrecht für alle tierbezogenen Daten 
(Tierdaten & Fotos).  
 
Betrieb und Weiterentwicklung 
Der Betrieb, die Bewirtschaftung sowie die Weiterentwicklung von tierische-raritäten.ch erfolgt durch die 
Stiftung ProSpecieRara. Diese ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Leistung Dritte beizuziehen, Links zu 
anderen Websites bereitzustellen und Dritte können diese übernehmen.  
 
ProSpecieRara ist bestrebt, den Betrieb von tierische-raritäten.ch möglichst störungsfrei anzubieten und 
Unterbrechungen für die Behebung von Störungen und für Wartungsarbeiten und dergleichen kurz zu 
halten. 
 
 



Datenschutz 
Die Kunden erlauben tierische-raritäten.ch die von ihnen erfassten Daten (Texte und Bilder) auf der Online-
Plattform tierische-raritäten.ch zu veröffentlichen. Ein Anspruch auf Publikation existiert nicht. tierische-
raritäten.ch kann Inserate jederzeit, aus welchem Grund auch immer, ohne Kostenfolge unterbrechen, 
verändern oder gänzlich unterbinden. 
 
tierische-raritäten.ch kann die tierspezifischen Inserate-Inhalte für eigene Zwecke, wie beispielsweise die 
Erstellung von Statistiken, nutzen und garantiert dabei den persönlichen Datenschutz, d.h. dass sämtliche 
Auswertungen anonymisiert durchgeführt werden. 
 
Die persönlichen Daten der Kunden stehen ausschliesslich ProSpecieRara und den angeschlossenen 
Rassevereinen für interne Zwecke zur Verfügung. Die Rassevereine und ProSpecieRara garantieren 
vollumfänglichen Schutz der persönlichen Daten und dürfen diese explizit nicht an Dritte weitergeben. 
 
Inserate können aktiv (öffentlich sichtbar) und inaktiv (nicht öffentlich sichtbar) sein. Inserate sind inaktiv 
wenn sie entweder in Prüfung, abgelaufen oder vom Kunden auf inaktiv gesetzt worden sind. Die Einsicht in 
die inaktiven Inserate-Daten stellt sich wie folgt dar: Kunden haben Einsicht in ihre eigenen Inserate. Die 
Tiervermittler der Rassevereine haben Einsicht in die Inserate für Tiere, die in ihrem Zuchtbuch erfasst sind, 
resp. für nicht-Zuchtbuch-Tiere der von ihnen betreuten Rasse/n. ProSpecieRara hat Einsicht in alle 
Inserate.  

 
Die Kunden nehmen zur Kenntnis, dass für das Hosting der Website und für die Führung und Pflege der 
Datenbank von tierische-raritäten.ch ein externer Partner beauftragt wird. Dieser garantiert von seiner Seite 
aus einen umfassenden Datenschutz aller auf tierische-raritäten.ch erfassten Daten. 
 
tierische-raritäten.ch übernimmt keine Haftung für Schäden infolge von unbeabsichtigten Datentransfers 
durch feindlichen Aktivitäten (Hackerangriffe, etc.). 
 
Rechte und Pflichten der Kunden 
Der Kunde verpflichtet sich, tierische-raritäten.ch regelkonform zu nutzen. Im Fall einer regel- oder 
sittenwidrigen Benützung durch den Kunden ist es tierische-raritäten.ch ohne Entschädigungsfolgen erlaubt, 
Inserate inaktiv zu schalten oder zu löschen. Der Kunde verpflichtet sich, nur gesunde Tiere aus 
artgerechter Haltung anzubieten und im Inserat transparent zu informieren. Dies beinhaltet im Speziellen 
Kaufentscheid relevante Informationen wie z.B. besondere Abweichungen vom Rassestandard, auffälliges 
Verhalten, Trächtigkeit, besonderer Gesundheitszustand, auf den Fotos nicht erkennbar Merkmale, etc.. 
 
Haftung 
Die Kunden sind vollumfänglich für den Inhalt der von ihnen an tierische-raritäten.ch übermittelten Daten 
verantwortlich. tierische-raritäten.ch lehnt jede Haftung für die durch die Kunden erfassten Informationen ab. 
 
Insbesondere lehnt tierische-raritäten.ch jegliche Gewährleistungen und Garantien für die angebotenen 
Güter und Dienstleistungen sowie für die sich möglicherweise daraus ergebenden Vertragsabschlüsse 
zwischen dem Kunden und Benutzern von tierische-raritäten.ch, wie beispielsweise Kaufverträge, ab. In 
keinem Fall haftet tierische-raritäten.ch für Folgeschäden, Folgekosten und entgangene Gewinne. 
 
ProSpecieRara und die Rassevereine geben keine Verkaufspreise vor und lehnen jede Haftung bei 
Schäden infolge zu hoher oder zu tiefer Verkaufspreise ab. Auskunft über Richtpreise geben die 
Rassevereine. Alle Preise sind in Schweizer Franken anzugeben. 
 
Änderungen der AGB’s 
Diese AGB’s können von ProSpecieRara jederzeit geändert werden. Änderungen werden 21 Tage vor 
Inkrafttreten angekündigt und betreffen nie laufende Inserate, sondern werden ab dem Einführungsdatum 
auf neu erfasste resp. neu verlängerte Inserate angewandt. 
 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind am 
Sitz von ProSpecieRara in Basel. ProSpecieRara ist berechtigt, Kunden an ihrem Wohnsitz zu belangen. 
 
Basel, 1.10.2014 
 

 


