
Allgemeine Bestimmungen 
HORTMEDIA productions 

Allgemeines 
HORTMEDIA productions ist eine Idee von Marco Hort und besteht offiziell seit 
01.01.2018. HORTMEDIA productions wird als selbständige kleinere Erwerbstätigkeit 
betrieben, welche in der Freizeit ausgeführt wird. Daher werden nur Aufträge 
angenommen, welche vom Zeitfaktor her gut umgesetzt werden 
können. HORTMEDIA productions ist demzufolge noch in der Start- und 
Aufbauphase.  
 
Demzufolge wurden auch einige Projekte umgesetzt ohne Entgelt und diente als 
reines Schulungs- und Übungsfeld. 
 
Hierzu zählen folgende Projekte: 
 
www.eye-flight.ch 
www.jehle-ag.ch 
www.beratungen-coachings.ch 
www.baumann-reinigungssysteme.ch 
www.frei-enterprise.ch 
www.lory-design.com 
www.wellness-spirit.ch 
www.foodextra.ch 

 Alle anderen Projekte welche unter Referenzen aufgeführt sind wurden verrechnet. 
  

Vertragsparteien und Anwendbarkeit 
 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Rechtsverhältnis der von 
HORTMEDIA productions offerierten Dienstleistungen und dem Kunden. Durch die 
Beanspruchung einer von HORTMEDIA productions offerierten Dienstleistungen, 
erklärt sich der Kunde mit den aufgeführten AGB’s einverstanden. 
  

Allgemeine Bestimmungen 

 HORTMEDIA productions bietet Privatpersonen, Einzelunternehmer oder KMU 
kreative Dienstleistungen in den Bereichen 
Web, Grafik, Erklärvideos, Film & Foto sowie im Bereich Entertainment.  
 

 HORTMEDIA productions realisiert die Webseiten mit WIX und hat sich darauf 
spezialisiert. Webseiten welche mit WortPress umgesetzt werden, arbeitet 
HORTMEDIA productions mit einem innovativen Partner zusammen. 
 

 HORTMEDIA productions ist berechtigt, abgeschlossene Projekte als Referenz 
auf der Webseite aufzuführen. 
 
 
 

http://www.eye-flight.ch/
http://www.jehle-ag.ch/
http://www.beratungen-coachings.ch/
http://www.baumann-reinigungssysteme.ch/
http://www.frei-enterprise.ch/
http://www.lory-design.com/
http://www.wellness-spirit.ch/
http://www.foodextra.ch/


 Für sämtliche Inhalte des Projektes (Text, Bilder, etc.) ist komplett der Kunde 
dafür verantwortlich.HORTMEDIA productions übernimmt dafür keine Haftung. 
HORTMEDIA productions nimmt Bilder für Webseiten ausschliesslich von 
kostenlosen Bilddatenbanken wie z.B. Pixabay, etc. Anderweitige Bilder werden 
ordnungsgemäss lizenziert und erworben. 
 

 Die Partner welche mit HORTMEDIA productions zusammenarbeiten, rechnen 
ihre Sozialleistungen, MwSt., Unfall- und Krankenversicherung eigenständig ab. 
Für sämtliche Vorfälle übernimmt HORTMEDIA productions keine Haftung. 
 

 Für das einfordern von Lizenzen für (Musik, Einspielungen, etc.) ist der 
Partner oder direkt der Kunde dafür verantwortlich. HORTMEDIA 
productions übernimmt dafür keine Haftung und ist nicht verantwortlich. 
 

 Die Verrechnung durch den Kunden mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen. 
Sobald der Auftrag vom Kunden unterzeichnet wurde, ist der Kunde verpflichtet 
40% des Gesamtbetrages zu entrichten. Die restlichen 60% werden nach 
Fertigstellung des Projektes fällig. 
 
Die Zahlungsfrist beträgt pro Rechnungsstellung 10 Tage. 
 

 In den Bereichen Film und Foto arbeitet HORTMEDIA productions mit externen 
Partnern zusammen welche direkt mit dem Kunden abrechnen. HORTMEDIA 
productions erhält vom jeweiligen Partner für die Auftragsvermittlung eine 
entsprechende Provision, welche unabhängig ist vom offerierten Betrag.  
 

 HORTMEDIA productions arbeitet je nach Auftragsvolumen auch mit gezielten 
WIX Experten zusammen. Diese haben sich ebenfalls auf diesem Tool 
spezialisiert und verfügen über das nötige Knowhow, professionelle WIX 
Webseiten zu erstellen.  
 
Die Preisgestaltung folgt jedoch vollumfänglich von HORTMEDIA productions 
und wird auch von HORTMEDIA productions definiert. Der einzelne WIX 
Designer hat hierfür keinen Einfluss. Das Honorar für den entsprechenden WIX 
Designer wird direkt von HORTMEDIA productions vergütet. 
 

 Für Verletzung des Datenschutzes, zu verantwortende Datenverluste oder   für 
Unterbrüche oder Fehler auf Servern oder Software, die durch den Kunden oder 
durch Dritte entstanden sind, kann HORTMEDIA productions nicht belangt 
werden und lehnt jede Haftung ab. 
 

 Der Kunde steht ausserdem in der Pflicht, die Inhalte seiner Webseite, 
Videoproduktion oder Grafiken auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu 
prüfen. HORTMEDIA productions übernimmt dafür keine Haftung. 
 
Es gibt auch spezialisierte Online Anwälte, welche hierfür bei gezogen werden 
können für eine korrekte Prüfung.  
 
Die Kosten dafür trägt voll umfänglich der Kunde. 
 
 



 Falls es bei Projekte zu Unstimmigkeiten kommt oder der Kunde nicht zufrieden 
ist mit der Leistung, probiert HORTMEDIA productions immer zuerst eine 
zwischenmenschliche und kooperative Lösung zu finden. Denn der Kunde soll 
zufrieden sein und daran legen wir grossen Wert. 
 
Daher ist es wichtig, möglichst viele Abklärung vor Projektstart zu klären.  
 
 

 HORTMEDIA productions kann ohne Angaben und Begründung eine 
Zusammenarbeit ablehnen. Hierfür hat der Kunde keinen 
Anspruch des Angebotes. Dies wird entschieden, sobald HORTMEDIA 
productions das Projektvolumen evaluiert hat. 
 

 Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, dass die Inhalte von Impressum,  
AGB's sowie Datenschutzrichtlinien korrekt sind gemäss DSGVO Verordnung. 
HORTMEDIA productions übernimmt dafür keine Haftung. 
 
 
HORTMEDIA productions empfiehlt folgende Anbieter: 
 
www.dsgvo-serviceportal.ch  
www.goodpartner.ch 
 

 Preise für einzelne Dienstleistungen sind nicht auf der Webseite ersichtlich. 
HORTMEDIA productions erstellt für den Kunden und sein erwünschtes Projekt 
eine individuelle Offerte. 
 

 Auftritte als Bauchredner & Comedian werden in einem separaten Engagement 
Vertrag festgehalten und erfolgen über HORT ENTERTAINMENT. 
 

 HORTMEDIA productions ist noch nicht MwSt. pflichtig. 
 

 HORTMEDIA productions wird in der Freizeit betrieben und somit 
ist die Erreichbarkeit etwas eingeschränkt. Wir bemühen uns, Anfragen  
innerhalb von 24 - 48 Stunden zu beantworten. 
 
Persönliche Termine können jeweils am Freitag wahrgenommen werden. 
 

 Der Stunden-Ansatz beträgt Fr. 120.00 
(Für Auftritte erfolgt ein Angebot in einem separaten Engagement Vertrag) 
 

 Gerichtsstand ist Zürich. 
 

Ich freue mich auf eine unkomplizierte und sympathische Zusammenarbeit. 
 
 
HORTMEDIA productions 
Marco Hort 

http://www.dsgvo-serviceportal.ch/
http://www.goodpartner.ch/

