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1. Anwendungsbereich/Zweck 
 

      1.1   SolCheck.ch, nachfolgend SolCheck genannt, kann von PV Photovoltaik Fachfirmen genutzt        
  werden. 

1.2  Immer wenn ein Nutzer der die Internetdomaine SolCheck aufruft, kommt – unabhängig von       
einer vorherigen Anmeldung oder Registrierung – zwischen dem Nutzer und SolCheck ein 
Nutzungsvertrag zustande. Für diese und alle anderen Vertragsverhältnisse gelten die AGB. 
 

2. Allgemeines 
 

2.1 Bei der Firma SolCheck handelt es sich um eine Einzelfirma (einfache Gesellschaft) mit Sitz in  
      4603 Olten an der Kirchgasse 9.  
2.2 SolCheck ermöglicht dass verschiedene an einer PV-Anlage-Interessierte Bauherren, durch 

eine einzige Anfrage, mehrere Offerten von Anbieter (Photovoltaik Fachfirmen) erhalten. 
SolCheck prüft alle Anfragen und leitet an geeignete Anbieter weiter.  
Pro Anfrage erhalten PV-Fachfirmen von SolCheck die Kontaktdaten des PV-Bau-
interessierten, um diesem kostenlos und unverbindlich ein Angebot abzugeben. 
Die Offertanfrage ist eine unverbindliche Anfrage zur Abgabe von Offerten und keinesfalls  
eine Vertragserklärung. SolCheck übernimmt dabei ausschliesslich die Vermittlung des 
Kontaktes zwischen Interessenten und Anbieter. SolCheck ist nicht Vertragspartner. 
Der PV-Interessent prüft die Angebote und entscheidet sich selbstständig, ob und an wen er 
den Auftrag vergibt. Mit dem Erwerb von Kontaktdaten von SolCheck ist keine Auftrags-
vergabe an einen der Anbieter verbunden. Mit der Übergabe der Kontaktdaten ist die 
Dienstleistung von SolCheck erfüllt. 
Alle unter SolCheck publizierten Informationen und Inhalte sowie die damit 
zusammenhängenden Dienstleistungen, die Software und das Designs usw. sind 
urheberrechtlich geschützt. All dies steht unter dem Copyright von SolCheck. Sie behält sich 
ausdrücklich alle diesbezüglichen Rechte vor. Durch Nutzung, Herunterladen oder Kopieren 
werden keinerlei Rechte im Hinblick auf die Software oder andere Elemente der unter 
SolCheck.ch zugänglich gemachten Informationen in keiner Weise oder Form des 
ursprünglichen Verwendungszweckes weiter zu verwenden. Insbesondere unterlässt es der 
Nutzer, die zugänglichen Daten zu kopieren, zu veröffentlichen oder sonst wie,  in irgendeiner 
Form wiederzugeben.  SolCheck behält sich ausdrücklich vor, bei Verstössen gegen diese 
Copyright-Bedingungen, rechtliche Schritte einzuleiten. 

 
3. Partnerschaft 

 
3.1 Mit dem Ausfüllen und dem rechtgültigen Unterzeichnen des Anmeldeformulars von 
SolCheck können sich PV-Fachfirmen kostenlos registrieren lassen.   
SolCheck prüft die Anmeldedaten der Anbieter und behält sich vor, unvollständige oder         
unpassende Registrierungen abzulehnen und/oder bestehende Partnerschaften bei Verstoss 
 gegen die Berufsethik oder die Nutzungsbedingungen, zu löschen. 
3.2 Es können sich natürliche und juristische Personen als Partner registrieren lassen.  
Bedingung ist, diese müssen unbeschränkt geschäftsfähig, vertretungsberechtigt und über  
18 Jahre alt sein. 
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3.3 Die Partnerschaft kann jederzeit fristlos, schriftlich per E-Mail gekündet werden. SolCheck 
kann die Partnerschaftsvereinbarung nur auflösen wenn der Partner die Zusammenarbeit 
missbräuchlich benützt, gegen die Berufsethik verstösst oder die Zahlungsvereinbarung 
nicht einhält. 

 
 

4. Vermittlung von Offertanfragen 
 
4.1 Distanzmässig gut gelegene, leistungskonforme und registriere PV-Fachfirmen erhalten 
die Kontaktdaten des PV-Interessierten. Für den Erhalt der Kontaktdaten ist eine vereinbarte 
Gebühr fällig. 
4.2  Die Rechnungsstellung für die Partnerfirmen der SolCheck-Dienstleistungen erfolgt 
monatlich. Sie wird per PDF mittels einer detaillierten Abrechnung gestellt. Die Zahlungsfrist 
beträgt 30 Tage. 
4.3  Die Kontaktdaten müssen vertraulich behandelt werden. Diese dürfen nur zum 
vorgesehenen Zweck der Offertstellung verwendet werden.  
4.4  Eine Anfrage wird nach dem Prinzip «first-come-first-served» an maximal 5 
Partnerfirmen verkauft. Wurde eine Anfrage von 5 Partnerfirmen angenommen, können 
andere Partnerfirmen diese Anfrage nicht mehr annehmen. 
 
 

5. Haftungsbeschränkung 
 

 SolCheck übernimmt ausschliesslich die Haftung für vorsätzliche, grobfahrlässige oder durch 
Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten verursachte Schäden, welche sich aus der 
Nutzung der Partnerschaftsvereinbarung ergeben. SolCheck haftet nicht für Pflicht-
verletzungen, welche sich aus den von SolCheck vermittelten Kontaktadressen resp. deren 
Auftragsverträgen zwischen Interessenten und Anbieter ergeben. 
 

6.  Datenschutz 
 
SolCheck gewährleistet den vertraulichen Umgang mit den persönlichen Daten der Nutzer 
nach Möglichkeit der rechtlichen Bestimmungen. Mit der Nutzung von SolCheck erklärt sich 
der Nutzer mit der Speicherung und Verarbeitung seiner Daten ausdrücklich einverstanden. 
 

7.  Schlussbestimmung 
 
7.1 SolCheck behält sich das Recht vor, die AGB jederzeit zu ändern. Änderungen werden 
 durch Publikation auf den Internetseiten von SolCheck mitgeteilt.  
7.2 Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist oder wird, bleiben die übrigen 
 Bestimmungen davon unberührt. Die Parteien des Nutzungsverhältnisses werden diese 
unwirksamen Bestimmungen durch eine andere, dem Willen beider Parteien entsprechende 
Bestimmung ersetzen. 
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