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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu Software von Flight & Cockpit 
Stand 2017-12-16-1 TBi (neueste Version immer online unter www.pcflight.ch) 
 
§ 1. Geltungsbereich: 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln sämtliche Rechtsverhältnisse zwischen  
Flight & Cockpit GmbH und dem Kunden im Zusammenhang der Nutzung von Flight & Cockpit GmbH 
Software. 
 
§ 2. Zahlung und Zahlungsbedingungen: 
Die Software wird nach Eingang der Zahlung an Endkunden ausgeliefert, d.h. grundsätzlich gilt 
Vorkasse. Sollte die Software gegen Rechnung versandt werden bleibt diese Eigentum von  
Flight & Cockpit GmbH bis zur vollständigen Bezahlung und es besteht kein Anspruch diese vorher zu 
nutzen. 
 
§ 3. Nutzungsrecht & Lizenzierung: 
Software von Flight & Cockpit wird ausschliesslich für die Nutzung auf einem „Home-Computer“ zur 
Verfügung gestellt. Die Lizenz ist nicht weiter übertragbar und darf nur auf einem „Home-Computer“ 
installiert werden. Umtausch oder Retournieren gekaufter Software ist nicht möglich und 
ausgeschlossen. 
 
§ 4. Haftung: 
Flight & Cockpit übernimmt für die auf dem Endkunden befindlichen Daten keinerlei Gewähr, jede 
Haftung oder Verpflichtung im Zusammenhang mit der Benutzung der Software für direkte oder 
indirekte Schäden wird abgelehnt. Die Installation der Software geschieht auf eigene Gefahr -und 
Risiko. Flight & Cockpit übernimmt keine Gewähr da es nicht möglich ist in einer Testphase alle 
möglichen Szenarien zu testen. Jede Master CD/DVD wird von Flight & Cockpit GmbH auf Viren 
überprüft und ist dokumentiert, da es schon rein aus produktionstechnischen Gründen nicht möglich ist 
jeden Schritt zu dokumentieren resp. zu verfolgen lehnt Flight & Cockpit GmbH jegliche Haftung 
diesbezüglich ab. 
 
§ 5. Support: 
Support wird via Mail (flight-cockpit@pcflight.ch) oder auch Telefonisch 056-245 61 92 (beschränkt auf 
15 Minuten pro Kunde) angeboten. Benötigt wird Kaufdatum -und ort und Beleg sowie die Angabe des 
Produkts von Flight & Cockpit. 
 
§ 6. Upgrades und Kosten: 
Upgrades werden immer auf dem Internet unter www.pcflight.ch publiziert ebenso jegliche News zu 
Software von Flight & Cockpit GmbH. 
 
§ 7. Beanstandungen:  
Beanstandungen müssen innert 5 Arbeitstagen nach Erwerb der Software schriftlich per Post bei  
Flight & Cockpit GmbH vorliegen. Grundsätzlich sollte dem Kunden klar sein, dass es nicht möglich ist 
eine Software welche auf derart vielen diversen „Home-Computern“ eingesetzt werden kann ganz 
fehlerfrei zu programmieren, kleine Fehler sind je nach Anwendungsgebiet und auch Kundeneinsatz 
insbesondere bei Kompatibilität mit Dritten möglich und werden, wenn möglich behoben oder 
angepasst. Kleine Darstellungsfehler sind jedoch nicht Anlass für eine Beanstandung. Der Kunde 
muss wissen, dass besonders bei Farben je nach Computer und Einstellungen diese ganz verschieden 
ausfallen können. 
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§ 8. Änderungen der AGB  
Flight & Cockpit GmbH behält sich das Recht vor die vorliegenden AGB jederzeit anzupassen resp. zu 
ändern. Die neueste Version wird immer auf der Homepage unter www.pcflight.ch publiziert. 
 
§ 9. Teilnichtigkeit  
Sollte sich eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
nichtig oder ungültig erweisen, tangiert dies die restlichen Bestimmungen nicht. Diese bleiben 
unverändert bestehen und behalten ihre Gültigkeit. 
 
§ 10. Gerichtsstand  
Auf die vorliegenden Regelungen ist ausschliesslich Schweizerisches Recht unter 
Ausschluss des Wiener Kaufrechts anwendbar. Für allfällige Streitigkeiten, die sich mittelbar 
oder unmittelbar aus diesem Vertrag ergeben, befindet sich der ausschließliche 
Gerichtsstand am Domizil von Flight & Cockpit GmbH. 


