
 

 

Abonnementsbestim-
mungen 
greenBackup Private 
greenBackup Free 

Die Abonnementsbestimmungen un-

serer Produkte variieren. Es gilt im-

mer der individuell mit Green abge-

schlossene Vertrag. 

1.1 Abrechnungsperiode und 
Abonnementsdauer  

Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen 

ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei 

Zahlungsverzug wird eine Mahngebühr von 

CHF 25.- fällig. 

Mindestabonnementsdauer: 1 Jahr 

1.2 Verrechnungsmodus 

Die Verrechnung erfolgt jeweils monatlich. Die 

Rechnung enthält die Abonnementsgebühren 

und die Kosten für den verbrauchten Speicher 

des vorangegangenen Monats. 

1.3 Zahlungsverzug 

Bei Zahlungsverzug ist die Gesellschaft be-

rechtigt, den Service unverzüglich zu sperren. 

Wird die Dienstleistung aufgrund eines Zah-

lungsverzugs inaktiv gestellt, erfolgt eine Wie-

deraufschaltung des Services auf schriftliches 

Begehren gegen Entrichtung einer Aktivie-

rungsgebühr zuzüglich einer Bearbeitungsge-

bühr von CHF 40.- nach Verbuchung der Zah-

lungseingänge der offenen Rechnungen. 

1.4 Abonnementswechsel 
(Up- und Downgrades) 

Ein Abonnementswechsel kann jeweils per so-

fort erfolgen. Hierbei gilt es allerdings zu be-

achten, dass gesicherte Daten eines bestimm-

ten Profils nicht auf einen anderen Abonne-

ments Typus übernommen werden können. Die 

bereits erstellten Sicherungen müssten neu er-

stellt werden. 

1.5 Fair use policy 

Leistungen, deren Nutzung und/oder Umfang 

durch green.ch nicht limitiert werden, sind den 

Kunden zur angemessenen Nutzung (fair use) 

überlassen. Wird eine Nutzung festgestellt, 

welche die Leistung von Systemen und/oder 

Datenverbindungen übermässig belastet, ist 

green.ch berechtigt dem Kunden die Leistun-

gen entsprechend zu limitieren oder zu deakti-

vieren. 

 

1.6 Kündigung 

Nach Ablauf der Mindestabonnementsdauer 

von einem Jahr beträgt die Kündigungsfrist 1 

Monat auf Ende der Rechnungsperiode. Die 

Kündigung muss schriftlich per Supportanfrage 

(Ticket) oder per Brief/Fax erfolgen. Das Ticket 

muss über das Kundeportal 

(https://my.green.ch) abgesetzt werden. Erfolgt 

die Kündigung vor Ablauf der vereinbarten Min-

destabonnementsdauer oder auf einen nicht 

vereinbarten Termin, ist eine Rückvergütung 

ausgeschlossen. Ohne Kündigung verlängert 

sich das Abonnement stillschweigend um einen 

weiteren Monat. Die Nutzung der abonnierten 

Produkte wird von green.ch nicht aktiv über-

wacht. 
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