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ARTIKEL 1 – ALLGEMEINES 

Das Dermatude-Treueprogramm (nachstehend "Programm" 
genannt) wird von der SWISS clinitech sàrl (nachstehend 
"Unternehmen" genannt) für gewerbliche Kunden aufgelegt, die 
Produkte aus dem Dermatude-Sortiment (nachstehend 
"Programm" genannt) kaufen. Die Teilnahme am Programm 
setzt die vorbehaltlose Annahme dieser Geschäftsbedingungen 
durch den Kunden voraus. Die Mitgliedschaft im Programm ist 
für den Kunden kostenlos und automatisch. Es ist persönlich 
und kann nicht zugeordnet werden. Er ist der einzige, der von 
den Vorteilen seiner Treueprogramm-Mitgliedschaft profitieren 
kann. Andere spezifische oder spezifische schriftliche 
Vertragsbestimmungen, wie z. B. individuelle Vereinbarungen, 
haben Vorrang vor den AGBTDs. Die aktuelle und vertragliche 
Fassung der AGBTD wird auf der Website des Unternehmens 
www.swissclinitech.ch veröffentlicht. 

ARTIKEL 2 - BETRIEB 

Das Programm zielt darauf ab, die Treue des Kunden zu 
belohnen, basierend auf dem Kauf von Dermatude-
Verkaufsprodukten (Retail) über ein Kalenderjahr UND der 
geschätzten Anzahl von Metatherapien, die der Kunde während 
dieses Zeitraums anbietet. Beide Bedingungen müssen erfüllt 
sein. Es kann nur eine Pflege in Betracht gezogen werden, die 
dem Konzept der Metatherapie entspricht. Sie beinhalten die 
kombinierte Verwendung von Modulen, Subjectables, 
Kabinenprodukten und Dermatude-Verkaufsprodukten. Diese 
Schätzung erfolgt einseitig und ohne Rückgriff des 
Unternehmens auf der Grundlage der Anzahl der vom Kunden 
für jeden Typ gekauften Produkte. Die so erhaltene Loyalität 
sinkt am Ende des Kalenderjahres, in dem sie erreicht wurde. 

Die folgenden 3 Stufen der Wiedergabetreue sind definiert: 

 Kauf ex.MWSt/Jahr Behandlungen/Jahr 
1. Professional > CHF    600 >   48 
2. Master > CHF 2’100 >   96 
3. Expert > CHF 4’200 > 192 

Die Vorteile für jede dieser Ebenen sind: 

 Bonus Werbung Klasse 
1. Professional - 3 % 3 % 1 
2. Master - 5 % 5 % 1 
3. Expert - 10 % 10 % 2 

Der "Bonus" entspricht einer Ermäßigung während des 
Kalenderjahres nach Erreichen des betreffenden Niveaus, die 
auf Dermatude-Produkte angewendet wird, indem der Kunde 
beim Online-Einkauf einen Aktionscode eingibt. Dieser Rabatt 
kann nicht mit anderen Rabatten, anderen Aktionen oder 
sonstigen Werbeaktionen kombiniert werden. 

Die "Werbung" bezieht sich auf Werbeartikel (Broschüren, 
Karten, Kleider, Wäsche usw.) nach Wahl des Unternehmens, 
die dem Kunden im Laufe des Jahres automatisch zugewiesen 
werden. Ihr Wert entspricht einem Prozentsatz der Einkäufe des 
Jahres nach Erreichen des betreffenden Niveaus. 

Die "Klasse" entspricht einem ergänzenden Schulungsangebot 
für die angegebene Personenzahl. Die Termine dieser 
Schulungen werden dem Kunden rechtzeitig mitgeteilt. Wenn 
der Kunde an den vorgeschlagenen Terminen nicht teilnehmen 
kann, geht diese Leistung verloren. Der Kunde kann keine 
weiteren Schadensersatzansprüche geltend machen. 

Diese Leistungen sind weder teilbar noch kumulierbar und 
können weder ganz noch teilweise in bar zurückerstattet 
werden. 

ARTIKEL 3 - DAUER UND ÄNDERUNG DES PROGRAMMS 

Details dieser spezifischen Vorteile nicht rechtzeitig festgelegt, 
das Unternehmen behält sich das Recht vor, einseitig die 
Bedingungen des Programms zu ändern, auch die endgültig 
einzustellen, ohne dass ihre Entscheidung zu erklären, 
vorbehaltlich der zuvor mit den Kunden auf irgendwelche ihm 
zur Verfügung stehende Weise innerhalb von 30 Arbeitstagen 
zu informieren, ohne dem Kunden eine Entschädigung oder eine 
spezifische Entschädigung zu gewähren. Für den Fall, dass das 
Unternehmen beschließt, das Programm zu beenden, gelten die 
dann vom Kunden erworbenen Vorteile für eine sogenannte 
Landezeit von 90 Arbeitstagen ab dem offiziellen 
Programmende weiterhin als gültig. Über diesen Zeitraum 
hinaus würden die Leistungen als dauerhaft verloren betrachtet. 
Der Kunde kann unter keinen Umständen gegen das 
Unternehmen Widerspruch einlegen. Änderungen oder 
Löschungen berechtigen nicht zur Entschädigung des Kunden. 

ARTIKEL 4 – GERICHTSSTAND 

Jeder Rechtsstreit, der aus einem Verkauf entsteht, unterliegt 
dem Schweizer Recht und der Gerichtsstand liegt bei dem 
zuständigen Gericht des Orts, an dem das Unternehmen seinen 
Firmensitz hat, d.h. in Gland/VD in der Schweiz. 


