AGBs

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Zusammen verändern wir die Welt.
Von Einweg zu Mehrweg –
ein Menu nach dem anderen!
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AGBs
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Verhältnis zwischen den Kundinnen
und Kunden (nachfolgend TAKEAWAY genannt) sowie reCIRCLE AG (reCIRCLE) bei der Teilnahme am
reCIRCLE System. Die reCIRCLE BOX und reCIRCLE ISY werden der Lesbarkeit wegen reCIRCLE Produkte
genannt. reCIRCLE BOX und reCIRCLE ISY sind zwei verschiedene Systeme mit unabhängigen Abos, die
jedoch kombiniert werden können.
•
•

Verkaufspreis für die reCIRCLE BOX, immer mit Deckel, ist CHF 10.– inkl. MwSt.
Verkaufspreis für den reCIRCLE ISY, immer mit Deckel, ist CHF 5.– inkl. MwSt.

2. reCIRCLE Mehrwegsystem
reCIRCLE ist ein Mehrwegsystem für TAKEAWAYs mit dem Ziel, den Abfallberg aus der Unterwegsverpflegung
zu verkleinern. Restaurants, Kantinen, Kioske und TAKEAWAYs können teilnehmen. Wegen dieses
Netzwerkgedankens müssen die oben erwähnten Verkaufspreise gegenüber den Gästen eingehalten werden.
Um am reCIRCLE-Mehrwegsystem teilzunehmen, müssen weitere Regeln, Rechte und Pflichten
berücksichtigt werden, die in diesen allgemeinen Bestimmungen im Detail beschrieben sind.

2.1 Testphase
Um das reCIRCLE System zu testen, melden sich TAKEAWAYs online oder per Telefon an. Sie werden Partner
für 3 Monate und verpflichten sich, reCIRCLE während dieser Zeit zu nutzen und ihre Gäste darüber zu
informieren. Dazu erhalten sie gratis Kommunikationsmittel. Die reCIRCLE Produkte werden für die Gäste gut
sichtbar aufgestellt und aktiv angeboten. reCIRCLE stellt dem TAKEAWAY für 3 Monate 20 reCIRCLE BOXen
(Wert CHF 200.–)und 20 Bestecksets und/oder 20 reCIRCLE ISY (Wert CHF 100.-) leihweise zur Verfügung.
Weitere reCIRCLE Produkte können vom TAKEAWAY kostenpflichtig zum vollen Preis mit Portozuschlag
eingekauft werden. Die Testphase ist eine auf drei Monate beschränkte Probezeit und kostet CHF 150.–.

2.2 Ende der Testphase
Spätestens nach 3 Monaten entscheidet das TAKEAWAY, ob es definitiv im Netzwerk von reCIRCLE bleibt.
•

•

TAKEAWAY macht weiter: Die bezahlte Partnerschaft läuft ab Ende der Testphase ein Jahr, die
Testphase wird dem Takeaway also geschenkt. Das TAKEAWAY entscheidet sich für reCIRCLE BOX
und/oder ISY und bei beiden Systemen für ein FLATRATE oder BASIC ABO und kauft die für den Test zur
Verfügung gestellten reCIRCLE Produkte.
TAKEAWAY macht nicht weiter: Rücksendung innert 30 Tagen der reCIRCLE Produkte sowie des
Werbematerials. Es werden nur diejenigen Produkte verrechnet, die nicht zurückgeschickt werden. Die
Partnerschaft wird für 9 Monate in ein reFILL ABO umgewandelt. Das TAKEAWAY unterstützt so die
reCIRCLE Vision.

3. reCIRCLE Partnerschaft
Durch Abschluss der Partnerschaft wird das TAKEAWAY im reCIRCLE Netzwerk aufgenommen und beworben.
Die Partnerschaft berechtigt das TAKEAWAYs zur Teilnahme als reFILLer. Die Partnerschaft kostet CHF 150.–
pro Jahr, ist für das erste Jahr mit der Testphase schon bezahlt und ist die Grundlage für alle reCIRCLE
Abonnemente. reCIRCLE Partnerbetriebe erhalten massgeschneiderte Kommunikationsmittel um die
Umstellung für Personal und Gäste einfach zu machen. Die Partnerschaft berechtigt nicht zum Einkauf von
reCIRCLE Produkten, sondern nur zur Teilnahme und Sichtbarkeit im Netzwerk. Für den exklusiven Zugang zu
reCIRCLE Produkten wird zusätzlich ein Abonnement benötigt. Für Saisonbetriebe ist auf Anfrage auch eine
saisonale Partnerschaft, zum halben Preis, für ein halbes Jahr, möglich.
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4. Die reCIRCLE Abonnemente
Es gibt verschiedene Abonnemente. reCIRCLE BOX und reCIRCLE ISY sind separate Abos, haben jedoch die
gleichen Konditionen und können kombiniert werden. Je nachdem wie viele reCIRCLE BOXen oder reCIRCLE
ISY genutzt werden, wählt das TAKEAWAY aus den folgenden Optionen:
•
•
•
•

reCIRCLE BOX FLATRATE ABO (all inclusive – abgestuft in mehrere Abogrössen)
reCIRCLE BOX BASIC ABO (gewisse Dienstleistungen werden verrechnet)
reCIRCLE ISY FLATRATE ABO (all inclusive – abgestuft in mehrere Abogrössen)
reCIRCLE ISY BASIC ABO (gewisse Dienstleistungen werden verrechnet)

TAKEAWAYS haben kein finanzielles Risiko auf den reCIRCLE Produkten. Überzählige, komplette reCIRCLE
Produkte kauft reCIRCLE jederzeit zum Einkaufspreis zurück.

4.1 FLATRATE
Das FLATRATE Abo berechtigt TAKEAWAY, eine bestimmte Anzahl alte oder beschädigte reCIRCLE BOXen
oder reCIRCLE ISY gratis gegen frische auszutauschen. Durch den regelmässigen Austausch stehen für die
Gäste immer hygienisch einwandfreie Produkte zur Verfügung. FLATRATE-Partner erhalten 10% Rabatt auf
den Kauf von reCIRCLE Produkten und erhalten auf Wunsch für jede bestellte reCIRCLE BOX ein Besteckset
(Spife und Fork) gratis dazu.
Die Grösse der FLATRATE hängt von der Anzahl abgenutzter Produkte ab, die jährlich kostenlos gegen neue
Produkte ausgetauscht werden können. Je häufiger die Produkte genutzt werden und je mehr Produkte
TAKEAWAY im Umlauf hat, desto grösser sollte das Abo sein. Je besser das Abo passt, desto mehr Geld kann
TAKEAWAY mit der Nutzung von reCIRCLE sparen. Das kleinste FLATRATE Abo kostet CHF 180.- im Jahr, das
grösste CHF 1'500.-. Das Abo ist im Vorraus auf Jahresrechnung und halbjährlich mit 10% Rabatt, oder in 3Monatsraten zahlbar:
XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Kosten FLATRATE pro Jahr

180

300

540

780

1‘020

1‘260

1‘500

Umtausch inbegriffen pro Jahr, Stück:

25

50

100

150

200

250

300

Total Kosten pro Jahr inkl.
Partnerschaft

330

450

690

930

1‘170

1‘410

1‘650

Sollte ein TAKEAWAY beide reCIRCLE Systeme anbieten, werden zwei Abos gelöst. Das 2. FLATRATE
Abonnement erhält 20% Rabatt.
Kosten FLATRATE (inkl 10% Rabatt auf
Jahresrechnung und mit Partnerschaft)
Kosten für das 2. Abo
(20% Rabatt)
Kosten Total pro Jahr

312

420

636

852

1068

1284

1500

144

240

432

624

816

1008

1200

456

660

1068

1476

1884

2292

2700

4.2 BASIC ABO
TAKEAWAYs mit BASIC ABO zahlen zusätzlich zur Partnerschaft im Monat CHF 5.– für den exklusiven Zugang
zu reCIRCLE Produkten. Das reCIRCLE Besteck (Spife und Fork) kann für CHF 1.- pro Set bezogen werden. Der
Austausch kostet für jede abgenutzte reCIRCLE BOX CHF 5.– pro Stück, für jeden ISY CHF 2.50 pro Stück.
Überzählige, komplette reCIRCLE Produkte kauft reCIRCLE zum Einkaufspreis, zurück. Bei Betriebsschliessung
kauft reCIRCLE den Stock an reCIRCLE Produkten zum Einkaufspreis zurück. Logistikkosten bei neuen
Lieferungen oder ausserterminlichen Rücksendungen sind nicht inbegriffen. Nach einer Rückgabe bezahlt das
TAKEAWAY während drei Monaten CHF 15.– für jede neue Bestellung an reCIRCLE BOXen und CHF 7.50 für
jeden reCIRCLE ISY beschränkt auf die Anzahl zurückgegebener reCIRCLE Produkte.

reCIRCLE AG | Wylerringstrasse 36 | CH-3014 Bern
+41 31 352 82 82 | info@recircle.ch | recircle.ch | Facebook & Instagram: reCIRCLEnow

3
4.3 Weitere Filialen
Die Partnerschaft und das Abonnement werden pro Liefer-/Rechnungsadresse verrechnet. Betriebe, denen es
möglich ist, mehrere Filialen unter einer Liefer-/Rechnungsadresse laufen zu lassen, können mit einer
Partnerschaft und einem FLATRATE Abo alle Betriebe aufschalten. Die weiteren Filialen werden auf der Karte
angezeigt. Zusätzliche Kommunikationsmittel wie Flyer, Steller oder Flaggen werden verrechnet. Die
zusätzlichen Filialen bestellen, tauschen und retournieren jeweils ausschliesslich über die Hauptfiliale.

4.4 Pflichten für reCIRCLE Partner (ohne reFILL)
•

•

•

•

•

Rücknahmepflicht: Der Kaufpreis darf nur für vollständige, aussen unbeschädigte reCIRCLE Produkte
zurückerstattet werden. Eine teilweise Rückerstattung ist nicht zulässig. Anstelle des Bargeldbetrags
(reCIRCLE BOX CHF 10.-, reCIRCLE ISY CHF 5.-) kann auch eine sauberes reCIRCLE Produkt abgegeben
werden, oder das Produkt digital auf die App geladen werden. Bei einer Rückgabe von 20 oder mehr
reCIRCLE Produkten auf einmal, können Konsumierende direkt an reCIRCLE verwiesen werden.
Regelmässiger Ersatz abgenutzter Produkte: Um die Qualität des Systems zu gewährleisten und aus
hygienischen Gründen sind TAKEAWAYs verpflichtet, abgenutzte reCIRCLE Produkte auszutauschen.
reCIRCLE informiert schriftlich per E-Mail über den Zeitpunkt. Es liegt in der Verantwortung des
TAKEAWAY, allfällige zerkratzte oder verfärbte reCIRCLE Produkte aus dem Verkehr zu ziehen. Weil
reCIRCLE Produkte sehr langlebig sind, müssen nicht immer alle ausgetauscht werden. Nur die
unschönen reCIRCLE Produkte müssen ersetzt werden.
Kosten und Einnahmen pro reCIRCLE Produkt: Einkauf- und Verkaufspreis für die reCIRCLE BOX ist CHF
10.-, für den reCIRCLE ISY CHF 5.-. FLATRATE Partnerbetriebe haben 10 % Rabatt auf den Einkaufspreis.
Verkaufspreis an die Gäste ist für alle Betriebe gleich, damit die Gäste uneingeschränkt bei allen
reCIRCLErn tauschen können. Das reCIRCLE Besteck kostet für FLATRATE Betriebe nichts, für Basic
Partner CHF 1.- pro Set und wird an die Gäste gratis abgegeben.
Lieferung und Logistikkosten: Bei FLATRATE Betrieben werden keine Versandkosten verrechnet. Für alle
anderen kostet die Lieferung innerhalb der Schweiz CHF 18.50 pro Bestellung. Die Mindestbestellmenge
beträgt total 20 Stück.
Rechnungstellung: Sie erhalten die Rechnungen per Post oder auf Wunsch per Email. Für eine
Papierrechnung bezahlen Sie einen Zuschlag von CHF 2.– pro Rechnung. Die Rechnungen sind innert
30 Tagen zu bezahlen. Für die 2. Mahnung wird ein Zuschlag von CHF 20.– erhoben, für die 3. Mahnung
ein Zuschlag von CHF 30.–.

4.5 reFILL Betriebe
reFILL Betriebe helfen, die Bewegung und die Verhaltensveränderung des Auffüllens populär zu machen. Sie
verpflichten sich nicht, reCIRCLE Produkte zu verkaufen, anzunehmen oder abzuwaschen. Sie ermuntern Ihre
Gäste, eigenes Geschirr mitzubringen und sich dieses von Ihnen mit Essen oder Getränken füllen zu lassen. Sie
werden auf der Website beworben und erhalten entsprechendes Infomaterial.

4.6 Lebensmittelhygiene
Die Ausgabe, Rücknahme und die Lagerung des schmutzigen Geschirrs innerhalb der Verkaufsstelle sind
lebensmittelhygienekonform zu gestalten. Das Hygienekonzept wird online bei Anmeldung und bei der ersten
Bestellung mitgeliefert und kann auch im Downloadbereich auf unserer Webseite, mit dem persönlichen
Login (recircle.ch/account), heruntergeladen werden.

4.7 Haftbarkeit
TAKEAWAY trägt die volle Verantwortung für die in seinem Eigentum stehenden Gebinde. Allfällige
Versicherung der in seinem Eigentum befindlichen reCIRCLE Produkte ist Sache des TAKEAWAY. reCIRCLE
ersetzt abgenutzte und defekte reCIRCLE Produkte, wenn diese komplett sind (Behälter und Deckel), lehnt
jedoch jede Haftbarkeit bzw. Ersatzpflicht für inkomplette Mehrweggebinde ab. Grundsätzlich ist eine Haftung
von reCIRCLE, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

4.8 Schulungspflicht für Personal
Es ist unerlässlich, dass das TAKEAWAY sein Verkaufspersonal detailliert zum System schult. reCIRCLE stellt
Schulungsmaterial zur Verfügung.
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4.9 Promotion
TAKEAWAY informiert seine Gäste proaktiv über das Mehrwegsystem «reCIRCLE». TAKEAWAY setzt sich dafür
ein, dass TAKEAWAY-Kunden das reCIRCLE-Mehrwegsystem kennen und es benutzen. Es sieht davon ab,
gleichzeitig andere, reCIRCLE konkurrenzierende Mehrwegsysteme einzusetzen / zu bewerben.
TAKEAWAY indiziert die Zugehörigkeit zum «reCIRCLE» System gut sichtbar mittels des offiziellen reCIRCLE
Labels (Kleber) im Eingangsbereich, Auflegen der Flyer und Aufstellen der offiziellen reCIRCLE Plakate. Die
Gäste müssen von aussen gut erkennen können, dass es sich um einen «reCIRCLE» Partnerbetrieb handelt.
Abgesehen von den ausdrücklich in diesem Vertrag vorgesehenen Nutzungsbefugnissen stehen dem
TAKEAWAY keine Rechte am Markenzeichen «reCIRCLE», anderen Kennzeichen oder an anderen
Immaterialgütern von reCIRCLE zu.

4.10 Informationen für TAKEAWAY Gäste
TAKEAWAY präsentiert sämtliche Informationsunterlagen zum System reCIRCLE gut sichtbar und
uneingeschränkt zugänglich für die Gäste innerhalb der Betriebsräumlichkeiten. TAKEAWAY informiert
ebenfalls proaktiv und mündlich die Gäste über das reCIRCLE Mehrwegsystem.

4.11 Auskunftspflicht gegenüber reCIRCLE
TAKEAWAY gibt auf Anfrage von reCIRCLE über das Funktionieren des Mehrwegsystems Auskunft. Sollte
etwas nicht funktionieren, informiert TAKEAWAY von sich aus reCIRCLE, damit reCIRCLE Gelegenheit hat, das
Problem zu lösen.

4.12 Anpassungen am System
Zu jeder Zeit kann das System nach vorgängiger Information des TAKEAWAY angepasst bzw. den
Bedürfnissen des Marktes entsprechend weiterentwickelt werden (z.B. Lieferrhythmus, Zahlungsmodalitäten,
Unvorhergesehenes). TAKEAWAY verpflichtet sich, von reCIRCLE angeordnete Änderungen zum Wohle des
Systems, soweit zumutbar, anzunehmen. Preisliche Veränderungen werden 3 Monate im Voraus angekündigt,
mit Kündigungsmöglichkeit.

4.13 Rufwahrung
Um im Interesse aller am Mehrwegsystem Beteiligten einen positiven Ruf des reCIRCLE-Mehrwegsystems bei
den Gästen und Dritten zu wahren, sehen TAKEAWAYs von negativen Äusserungen und sonstigem Verhalten,
welches diesen Ruf bei den Gästen und bei Dritten negativ beeinträchtigen könnte, ab. Probleme und Fragen
können jederzeit mit dem reCIRCLE-Team besprochen werden.

4.14 Inkrafttreten / Dauer
Der Abonnement- und Partnerschafts-Vertrag läuft ab Vertragsabschluss und dauert 12 Monate ab dem auf
den Vertragsabschluss folgenden Monatsende. Er wird mangels Kündigung jeweils stillschweigend auf weitere
12 Monate verlängert. Die Ausnahme bildet die dreimonatige Testphase. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.
Die bereits einbezahlte Partnerschaft und das Abonnement verfallen und werden nicht rückerstattet.

5. Kündigung | Gründe für einen Austritt aus dem reCIRCLE Netzwerk
durch TAKEAWAY
1.

Nicht-Lösung bekannt gegebener, grundlegender logistischer / hygienischer Probleme innert
vorgegebener Frist: Das Team von reCIRCLE muss über grundlegende logistische oder hygienische
Probleme, welche TAKEAWAY beim reCIRCLE-Mehrwegsystem feststellt, schriftlich informiert worden
sein und 14 Tage Zeit gehabt haben, das Problem zu lösen. Sollte das gerügte Problem in der
vorgegebenen Frist nicht gelöst worden sein, kann das TAKEAWAY jeweils auf Ende des laufenden
Monats mittels schriftlicher Kündigung aussteigen.
2. Erhöhung der Preise durch reCIRCLE: Sollte eine von reCIRCLE festgelegte Preiserhöhung für
TAKEAWAY nicht mehr tragbar sein, kann TAKEAWAY mit einer Frist von 3 Monaten nach der
Bekanntmachung auf das Monatsende hin schriftlich kündigen.
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3. Normale Kündigungsfrist: Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Ohne Kündigung verlängert sich die
Zusammenarbeit jeweils stillschweigend um ein Jahr. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Der
Kündigungsgrund ist reCIRCLE zu kommunizieren. Bereits einbezahlte Partnerschaft und das
Abonnement verfallen und werden nicht rückerstattet.

6. «reCIRCLE» verpflichtet sich folgende Pflichten zu erfüllen
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Verantwortung für das System: reCIRCLE übernimmt die Verantwortung für das Mehrwegsystem und
stellt unter den gegebenen Umständen einen möglichst reibungslosen Betrieb sicher. Diese AGB’s
stellen einen integrierenden Bestandteil der Vereinbarung dar. reCIRCLE informiert TAKEAWAY über
allfällige Änderungen des Konzepts.
Pflicht zur vollen Namensnennung und Beitragsbeschreibung der reCIRCLEr-TAKEAWAY in der
Kommunikation: reCIRCLE verpflichtet sich, die reCIRCLEr-TAKEAWAY in der Kommunikation auf der
Webseite reCIRCLE.ch einzeln, mit Namen und weiteren Angaben zu nennen.
Verfügbarkeit: reCIRCLE verpflichtet sich, Fragen von TAKEAWAY innert nützlicher Frist (in der Regel
nicht länger als 24 Stunden) zu beantworten.
Informationspflicht: reCIRCLE verpflichtet sich, die öffentlich zugängliche Information auf der URL
recircle.ch aktuell zu halten und für Nachfragen zur Verfügung zu stehen. Informationen und
Drucksachen für die Schulung des TAKEAWAY-Personals, sowie ein Starterkit werden von reCIRCLE
gratis zur Verfügung gestellt
Hygienische Richtlinien: reCIRCLE hat in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Labor Bern eine
Zusammenfassung für die Bedingungen und Ziele der Hygiene-Selbstkontrolle zusammengestellt und
berät TAKEAWAY auf Wunsch mit einer einmaligen Einführung in die Grundsätze der anzuwendenden
Hygiene-Richtlinien vom kantonalen Labor und deren Anwendung.
Datenschutz: Die vom TAKEAWAY erhobenen Daten und durch Einsicht von reCIRCLE erhaltenen
Einblicke in die Geschäftstätigkeit werden von reCIRCLE nur für die Zwecke dieses Vertrags verwendet.
Sie werden, ausser im Falle behördlicher Anordnung, soweit nicht ausdrücklich in diesem Vertrag
vorgesehen, nicht an Dritte weitergegeben (ausgenommen Kooperationspartner) .
Verpflichtung zum Rückkauf der Produkte: reCIRCLE verpflichtet sich, den TAKEAWAYs jederzeit die
kompletten reCIRCLE Produkte (sprich Schale/Becher mit Deckel) zurückzukaufen. Der Rückkaufpreis
für reCIRCLE BOXen ist CHF 9.– resp. CHF 10.–, je nach abgeschlossenem ABO, CHF 4.50 resp. CHF 5.– für
den reCIRCLE ISY. Inkomplette reCIRCLE Produkte (nur Schale/ Becher oder nur Deckel) nimmt
reCIRCLE zurück um sie zu recyceln, erstattet aber den Einkaufspreis nicht mehr, auch nicht teilweise.
Defekte, komplette Produkte werden zurück erstattet.

Sollte reCIRCLE rückzahlungsunfähig werden, informiert reCIRCLE die TAKEAWAYs per Mail, dass der
Rückkauf nicht mehr gewährleistet ist. TAKEAWAYs sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr dazu verpflichtet, die
reCIRCLE Produkten den Gäste abzukaufen. reCIRCLE unterstützt TAKEAWAY in diesem Fall in der
Kommunikation mit den Gästen.

7. Ausschluss eines TAKEAWAYs durch reCIRCLE
•

•

•

Qualifizierter Zahlungsrückstand: reCIRCLE behält sich vor, ein TAKEAWAY bei qualifiziertem
Zahlungsrückstand auszuschliessen. (Ein Zahlungsrückstand für Verbindlichkeiten jeder Art gegenüber
reCIRCLE ist qualifiziert, wenn länger als 90 Tage seit Fälligkeit vergangen sind und bedarf zweier
gesonderter, schriftlicher Mahnungen.)
Verstoss gegen kantonale Lebensmittel-Hygienevorschriften: reCIRCLE behält sich vor, ein TAKEAWAY
ohne weitere Begründung auszuschliessen, sollten die Hygienevorschriften des kantonalen Labors nicht
eingehalten werden. Ein solcher Ausschluss hat sofortige Wirkung und kann ohne Abmahnung
erfolgen.
Kommunikation: Im Interesse einer kohärenten und objektiven Medienberichterstattung muss jegliche
Kommunikation über das System und Veröffentlichung von Erfahrungsberichten mit dem System mit
reCIRCLE abgesprochen sein. reCIRCLE gibt TAKEAWAY die Möglichkeit, durch gemeinsame
Medieninformation über ihre Erfahrung mit dem System zu berichten. Nichtbeachtung dieses
Grundsatzes kann zum sofortigen Ausschluss des betreffenden TAKEAWAYs führen.
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8. Sonstiges
Im Falle der Beendigung des Vertragsverhältnisses infolge Kündigung, Ausschluss oder aus sonstigen
Gründen ist TAKEAWAY verpflichtet, die reCIRCLE Kommunikation (Kleber, etc.) unverzüglich aus dem Lokal
zu entfernen. Das TAKEAWAY verpflichtet sich, die reCIRCLE Produkte in seinem Besitz an reCIRCLE in einer
Frist von zusätzlichen 30 Tagen nach dem Ende des Vertragsverhältnisses zurückzugeben. Die Rücksendung
der Materialien erfolgt auf Kosten des TAKEAWAYs. Später werden reCIRCLE Produkte von reCIRCLE
zurückgenommen, aber nicht mehr zurückerstattet und das bereitgestellte Werbematerial wird verrechnet.
Abweichende Vereinbarung zwischen reCIRCLE und TAKEAWAY bedürfen der Schriftform und sind von
beiden Parteien zu unterzeichnen. Ausschliesslicher Gerichtsstand für Streitigkeiten mit reCIRCLE ist Bern,
Schweiz. Anwendbar ist ausschliesslich Schweizer Recht.
Bern, Dezember 2020
reCIRCLE AG
c/o Innovationsdorf Bern
Wylerringstrasse 36
3014 Bern
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