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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für  

„myfish Web-Portal“ und „myfish App (swiss edition)“ 
Version 1.0 vom 01.01.2018 

1 Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Anwendung auf die Dienstleistungen myfish APP und 
myfish Portal der Firma Logax GmbH, CH-6284 Gelfingen (nachfolgend „Logax“ oder „Betreiberin“ genannt). 
Für alle Nutzer gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB, nachfolgend auch 
„Nutzungsbedingungen“ genannt) in der jeweils gültigen Fassung. Abweichenden Regelungen des Nutzers wird 
hiermit widersprochen. 
Vor Abschluss des Registrierungsprozesses hat der Nutzer die Möglichkeit, diese Nutzungsbedingungen 
durchzulesen und auszudrucken. Nach erfolgter Anmeldung hat der Nutzer die Möglichkeit, diese 
Nutzungsbedingungen online über die Webseite myfish.ch aufzurufen. Die Zustimmung zu diesen 
Nutzungsbedingungen erfolgt durch die Inanspruchnahme der entsprechenden Dienstleistungen. 
Die Vertragssprache ist deutsch. Sofern die Nutzungsbedingungen oder andere vertragsbezogene Erklärungen 
auch in anderen Sprachen verfügbar sein sollten, ist alleine die deutsche Fassung massgeblich. 
Alle Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen beider Geschlechter. 

2 Allgemeines 
myfish - bestehend aus der myfish App swiss edition (nachfolgend auch „App“ genannt) und dem myfish Web-
Portal (nachfolgend auch „Portal“ genannt) - ist eine Dienstleistung der Logax GmbH. Zielgruppe dieser 
Dienstleistung sind Fischer und Gewässerverwalter (letzteres umfasst auch Gewässer-Pächter und Gewässer-
Besitzer oder Besitzer von Fischenzen) in der Schweiz. 
Die App kann über die jeweiligen App Stores in der Schweiz bezogen werden und ist für Android und für iOS 
verfügbar. Je nach Betriebssystem kann die Darstellung und Funktionalität leicht abweichen.  
 
Das Portal bietet dem Gewässerverwalter die Möglichkeit, Patente anzubieten, welche der Fischer in der App 
gegen Bezahlung online kaufen kann. Jeder Gewässerverwalter kann selber entscheiden, ob seine Patente in 
dieser App angeboten werden und in welcher Form er die Fangstatistik akzeptiert. Er macht seine Regeln dem 
Fischer gegenüber in Form von Reglementen transparent. 
Das myfish Portal dient den Gewässerverwaltern und kantonalen Behörden zur Verwaltung ihrer Angebote und 
zur Analyse der Fischfangaktivitäten ihrer Gewässer respektive ihrer Zuständigkeitsgebiete. Für die Nutzung als 
Verwalter eines Gewässers ist – ergänzend zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen – ein Vertrag zwischen 
dem Gewässerverwalter und der Firma Logax erforderlich. Wenden Sie sich bitte dazu an gewaesser@myfish.ch. 
 
Die App kann von Fischern genutzt werden, um Fischereipatente (nachfolgend „Patente“ genannt) zu erwerben, 
offizielle Fangstatistiken zu erfassen und persönliche Auswertungen zu machen. Zur Nutzung von myfish App und 
Portal ist eine Internet-Verbindung notwendig. Die myfish App bietet Fischern die Möglichkeit, ihre 
Fischfangstatistik elektronisch zu erfassen, mit persönlichen Daten anzureichern und die Pflichtfelder für die 
offizielle Statistik elektronisch dem Gewässerverwalter zu übermitteln. Der Fischer erfüllt bei der Fischerei die 
Ausweispflicht gemäss den Reglementen der entsprechenden Gewässer und führt die erforderlichen 
Personalausweise, Sachkundenachweise und allfällige Papierpatente bei Bedarf ergänzend zur APP auf sich. Er 
stellt auch bei einem Wechsel der Patentzone die nötigen Patente sicher und hält die gültigen Vorschriften ein. 
 
Logax GmbH kann zur Leistungserbringung Dritte beiziehen. Logax kann insbesondere auch Dienste, Daten oder 
verlinkte Webseiten Dritter in der App und im Portal integrieren oder Dritten in der Rolle als Gewässerverwalter 
die Möglichkeit bieten, eigene Patente über die App anzubieten. Die Nutzung von Diensten oder verlinkten 
Webseiten Dritter unterliegt den Nutzungsbedingungen der Betreiber der betreffenden Dienste und Webseiten. 
 
Durch die Installation bzw. mit der Nutzung von myfish App und myfish Portal erklärt sich der Nutzer mit den 
vorliegenden Nutzungsbedingungen von Logax GmbH einverstanden. Die vorliegende Vereinbarung kommt 
ausschliesslich zwischen dem Nutzer und Logax GmbH zustande und nicht zwischen dem Nutzer und dem Online 
App Store. Gleichzeitig akzeptiert der Nutzer die rechtlichen Bestimmungen betreffend des Erwerbs der 
Applikation des jeweiligen online App Stores. Der Nutzer räumt hiermit dem betreffenden Online-App-Store trotz 
fehlender vertraglicher Vereinbarung zwischen letzterem und dem Nutzer in Bezug auf die vorliegende App das 
Recht ein, die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen notfalls selbständig gerichtlich durchzusetzen. 
Der Nutzer erhält ein nicht übertragbares, nicht exklusives, zeitlich beschränktes Recht zur Nutzung dieser App; er 
besitzt kein Recht, technische Veränderungen daran vorzunehmen und entsprechende Softwareteile 
weiterzuverwenden. Logax behält sich das Recht vor, die Plattform myfish weiter zu entwickeln und dem Benutzer 
neue Versionen zur Verfügung zu stellen. Es besteht kein Anspruch auf Registrierung oder auf Nutzung sämtlicher 
Inhalte von myfish App und Portal. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung von Beiträgen oder Inhalten. 
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3 Registration und Login 

3.1 Registration beim Download der App 
Nach Herunterladen der App muss sich der Nutzer einloggen, respektive beim ersten Mal registrieren, indem die 
Pflichtfelder wahrheitsgemäss, aktuell und vollständig ausgefüllt werden und den Nutzungsbedingungen 
zugestimmt wird. Falschangaben sind strafbar und können durch die zuständige Behörde verzeigt werden. 
Bei der Registrierung werden die vom Nutzer angegebenen Informationen wie z.B. Name, Vorname und E-Mail 
Adresse gespeichert. 
Wenn sich Benutzerdaten vom Nutzer verändern, dann verpflichtet sich der Nutzer, diese Angaben innert 10 
Tagen nach Inkrafttreten auch in seinem myfish Nutzerkonto zu korrigieren. 
Logax ist berechtigt, die Personalien der Nutzer anhand von geeigneten amtlichen Papieren zu prüfen. Der 
Nutzer wird an Logax generell und dem Gewässerverwalter sofern seine Gewässer betroffen sind auf Verlangen 
Kopien amtlicher Dokumente wie beispielsweise Personalausweis, Sachkundenachweis oder Wohnsitzbestätigung 
übermitteln.  
Persönliche Login Passworte werden von myfish zu keiner Zeit auf dem zentralen Server abgespeichert. 

3.2 Verlust 
Verliert der Nutzer sein Gerät oder wird es gestohlen, kann er auf einem neuen geeigneten Gerät die App 
wieder installieren und sich mit den bestehenden Nutzerdaten einloggen. Kritische Daten wie Passwörter oder 
Zahlungsinformationen müssen dazu erneut eingegeben werden. 
In diesen Fällen können nur jene Daten wiederhergestellt werden, welche vorgängig erfolgreich auf dem 
zentralen myfish Server abgespeichert wurden. 

4 Kosten 
Der Download und die Grundfunktionen der myfish App sind kostenlos. Satz 1 dieses Absatzes entbindet den 
Nutzer zum Beispiel nicht von der Leistungspflicht für Premium-Funktionalitäten der App oder für die Bezahlung 
von in der myfish App gekauften Patenten. 
Für die Nutzung von ausgewählten und entsprechend gekennzeichneten Premium-Funktionen innerhalb der App 
behält sich Logax GmbH vor, Monats- oder Jahresgebühren zu erheben. Diese Gebühren werden als in-App-
Zahlung abgewickelt. Die Höhe der Kosten kann von Logax GmbH jederzeit und ohne spezielle Vorankündigung 
für die nächste Abonnementsperiode angepasst werden. 
Für den Erwerb von Patenten über die myfish App fallen entsprechende Kosten an, wobei die Höhe der Kosten im 
Kaufprozess kommuniziert werden. 
Die Kosten für die Nutzung des Portals als Gewässerverwalter werden in einem separaten Vertrag geregelt. Die 
darin definierten Kosten betreffen lediglich die Parteien Gewässerverwalter und Logax GmbH. 
Bei der Nutzung des myfish Portals und der myfish App können für die Datenübertragung je nach Anbieter und 
Art des Abonnements Kommunikationskosten anfallen, welche der Nutzer zu tragen hat, insbesondere auch bei 
Benutzung im Ausland oder in grenznahem Gebiet. 

4.1 Kauf von Patenten 
Die Voraussetzungen für den Kauf von Angelfischerpatenten ergeben sich aus den anwendbaren gesetzlichen 
Bestimmungen. Im Falle von Falschangaben, individuell erteiltem Kaufverbot oder anderen Missbrauchs kann das 
zuständige Fischereiinspektorat ein erteiltes Angelfischerpatent ohne Rückerstattung des Kaufpreises entziehen 
und/oder einen Nutzer vom Bezug weiterer Angelfischerpatente ausschliessen oder allenfalls eine Strafverfolgung 
einleiten. Es besteht kein Anspruch auf Verfügbarkeit von bestimmten Patenten zu einem bestimmten Zeitpunkt. 
Durch den Patentkauf kommt ein Vertrag zwischen dem Nutzer und dem Gewässerverwalter zu Stande. Dabei ist 
Logax GmbH nicht Vertragspartei und ist aus diesen Verträgen grundsätzlich weder berechtigt noch verpflichtet. 
Abweichend von diesem Grundsatz verpflichtet sich Logax GmbH, dem Gewässerverwalter gemäss individuellem 
Zusammenarbeitsvertrag die Einnahmen aus dem Patentverkauf zu erstatten und den Käufer nach erfolgreicher 
Zahlungstransaktion in der App von dieser finanziellen Pflicht zu entbinden. Der Gewässerverwalter ist 
verantwortlich eine allfällige Mehrwertsteuer auf dem Patentverkauf selber abzurechnen. 
Gekaufte Patente sind persönlich, nicht übertragbar und nur für den in der App registrierten Fischer gültig. Wird 
eine Papierversion ausgedruckt ist dort Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum des Fischers dokumentenecht 
und unverzüglich durch den Fischer anzubringen. Der Nutzer erhält eine Kaufbestätigung per E-Mail und kann sein 
Angelfischerpatent wenn nötig unter „meine Patente“ in der App erneut abrufen und die entsprechenden 
Unterlagen wiederholt ausdrucken. 
Für die Bezahlung stehen ausgewählte Zahlungsmittel zur Verfügung. Der offene Betrag wird direkt dem 
entsprechenden Konto des Käufers belastet. Die Zahlungsabwicklung erfolgt durch die Firma Datatrans AG, 
Zürich. 
Umtausch von Angelfischerpatenten ist ausgeschlossen, insbesondere wenn der Gültigkeitsbeginn des Patents 
kleiner oder gleich dem Kaufdatum ist. Dies gilt explizit auch im Falle der Verhinderung an der Ausübung der 
Fischerei. 
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5 Datenschutzbestimmungen 

5.1 Allgemein 
Die folgende Datenschutzerklärung regelt die Sammlung, Nutzung und Weiterleitung von Daten, die durch die 
Verwendung der App entstehen. Für App-fremde Internetseiten, zu welchen ein Link besteht, wird keine Gewähr 
für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen übernommen.  
Mit der Benutzung von myfish (Portal und App) erklärt sich der Nutzer mit diesen Regelungen zum Schutz und zur 
Verwendung seiner persönlichen Daten durch Logax und ausgewählten Drittparteien einverstanden. 

5.2 Daten übermitteln und speichern 
Myfish übermittelt persönliche Daten wie Vorname, Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
Geburtsdatum sowie Angaben zu Identitäts-, Fähigkeits- oder anderen Ausweisen, zu den einzelnen Fischfängen 
und zu in der App erworbenen Patenten auf einem Server in der Schweiz in gesicherter Form. 
Alle persönlichen Daten werden durch technische sowie organisatorische Massnahmen vor dem Zugriff durch 
unberechtigte Dritte im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten gesichert vom Server auf die Endgeräte übermittelt. 
Informationen zu Zahlungsmittel und Passwort werden zu keiner Zeit auf einem Server von Logax gespeichert. 
Bei der Nutzung von myfish-App ist es erforderlich, dass der Nutzer der App Zugriff auf seinen Aufenthaltsort 
über sein mobiles Endgerät gewährt (Selbstlokalisierung). 

5.3  Erfassung der Fangstatistik 
Für die korrekte Erfassung der Fangstatistik ist der Fischer verantwortlich. Er hält sich dabei an die entsprechenden 
Reglemente und Weisungen des betroffenen Gewässerabschnittes und stellt insbesondere sicher, dass die 
abschliessenden Daten zum erforderlichen Stichtag verfügbar sind. 

5.4 Verwendung der Daten 
Die erhobenen Nutzerdaten werden zur Erfüllung der vereinbarten Leistungen zwischen dem Nutzer und der 
Logax GmbH genutzt und verarbeitet. Personenbezogene Daten werden von Logax an Dritte nur weitergegeben, 
wenn dies zum Zwecke der Vertragserfüllung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder der Nutzer zuvor 
eingewilligt hat oder deren Weitergabe für den Nutzer offensichtlich ist. Konkret werden so auch im Rahmen von 
Patentkauf oder Übermittlung von Fangstatistiken erforderliche Informationen an den entsprechenden 
Gewässerverwalter übermittelt. Der Nutzer hat das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft 
jederzeit zu widerrufen. 
Die persönlichen Daten werden zur Identifikation von Patentinhabern sowie zur Zuordnung von Fangstatistiken 
verwendet. Die Daten der offiziellen Fangstatistik (z.B. Datum, Gewässerangaben, Patentinformationen, 
Fischerangaben, Fischart, Anzahl, Grösse, Gewicht, Fangdauer) werden entsprechend den für das betroffene 
Gewässer gültigen Reglementen in personalisierter Form lediglich dem betroffenen Verwalter von Gewässern zur 
Verfügung gestellt. Ebenso erhalten jeweilige kantonale und schweizerische Behörden für alle Gewässer in ihrem 
Zuständigkeitsgebiet die Fangstatistiken mit den offiziellen Angaben. Die Daten für die offizielle Fangstatistik 
werden mit Beendigung eines Angelausflugs (Trips) schreibgeschützt. Logax behält sich vor, zu definierten 
Stichtagen noch laufende Angelausflüge systemtechnisch abzuschliessen, sofern das Startdatum länger als 7 
Kalendertage zurückliegt. 
Ergänzende Informationen zum Fang (z.B. GPS-Daten oder persönlich erfasste freiwillige Fangdetails) werden 
lediglich dem entsprechenden Fischer selber zur Verfügung gestellt und nicht ohne sein explizites Einverständnis 
weitergegeben. Einwilligung oder der Widerruf derselben können direkt im Benutzerkonto vorgenommen werden. 
Der Verwalter von einem Gewässer hat das Recht, einen Fischer zu kontaktieren um dessen Angaben in der 
Fischfangstatistik zu besprechen. Die Betreiberin der Plattform darf den Nutzer über signifikante 
Neuentwicklungen via E-Mail direkt anschreiben, jedoch nicht öfter als zwei Mal pro Jahr. 
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5.5 Erhebung von Daten durch die myfish App respektive durch das myfish Portal 
Im Zusammenhang mit der Nutzung von myfish erhebt, nutzt und verarbeitet die Logax GmbH Daten der Nutzer. 
Jeder Zugriff auf die Seiten im Portal und in der App und jeder Abruf von dort hinterlegten Daten können 
protokolliert werden. Die Speicherung dient internen, statistischen Zwecken um myfish fortlaufend zu verbessern. 
Bei der Nutzung von myfish werden Cookies verwendet. Cookies sind Datensätze, die vom Webserver an den 
Webbrowser oder die App des Nutzers gesandt und dort für einen späteren Abruf gespeichert werden. Die 
gespeicherten Informationen werden keinem bestimmten Nutzer zugeordnet. 
Logax GmbH kann folgende Informationen über das Portal und die APP speichern und anonymisiert auswerten: 

• Gerätetyp des Nutzers, vom Hersteller zugeordnete Geräte ID und verwendetes Betriebssystem 
• Aufgerufene Funktionen in der Anwendung (z.B. Suche, Filter, Listen oder Check-In) 
• Verweildauer auf einer Seite  
• Uhrzeit der Serveranfrage und der Nutzung der Funktionen 
• Browsertyp und Browserversion 
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 
• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 
• Standort beim Check-In (APP) 

Ob Cookies gesammelt werden können, bestimmt der Nutzer selbst, indem er den eigenen Browser so einstellt, 
dass er vor dem Speichern eines Cookies informiert wird und eine Speicherung erst erfolgt, wenn er dies 
ausdrücklich akzeptiert. Durch die entsprechende Einstellung des Browsers kann das Setzen von Cookies verhindert 
werden. Dies kann eine Funktionsbeeinträchtigung von myfish App oder Portal zur Folge haben. 

5.6 Auskunft, Berichtigung, Löschung von persönlichen Daten 
Der Nutzer kann zu jedem Zeitpunkt Informationen über seine gespeicherten persönlichen Daten via 
info@myfish.ch einfordern oder verlangen, dass Daten berichtigt oder gelöscht werden, sofern die gesetzlichen 
Fristen zur Datenspeicherung abgelaufen und die Daten für die Erfüllung der Geschäftszwecke nicht mehr benötig 
werden.  

5.7 Leistungserbringung zusammen mit Dritten 
Wird eine Dienstleistung von Logax GmbH gemeinsam mit Dritten erbracht oder bezieht der Nutzer Leistungen 
Dritter, so kann Logax GmbH Daten über den Nutzer an diese Drittpartei weitergeben, insoweit dies für die 
Erbringung der entsprechenden Dienstleistungen notwendig ist. An aussenstehende Dienstleister wie z.B. 
Wetterdienste oder Zahlungsabwickler werden ausschliesslich für die zur Erbringung der Dienstleistung 
notwendigen Informationen weitergegeben. 

5.8 Datensicherheit 
Logax ist um die Sicherheit der Nutzerdaten sehr bemüht, dennoch ist elektronische Kommunikation nie vollkommen 
sicher. Logax weist darauf hin, dass trotz der hohen Anforderungen, Informationen, die aus freien Stücken über 
das Internet übermittelt werden, von Dritten unter Umständen genutzt werden können. Deshalb kann Logax für die 
Offenlegung von Informationen aufgrund von Fehlern bei der Datenübertragung und/oder dem unautorisierten 
Zugriff durch Dritte keine Verantwortung oder gar Haftung übernehmen. 

5.9 Mitwirkungspflichten der Nutzer 
Der Nutzer ist für den sicheren Umgang mit myfish App und Portal und seinem mobilen Endgerät alleine 
verantwortlich. Logax GmbH empfiehlt, alle Endgeräte immer mit einem Passwort zu schützen und somit die 
persönlichen Dateien, die mittels dieser App oder dem Portal eingesehen werden können, im Falle von Verlust 
oder Diebstahl des mobilen Endgeräts zu schützen. Gleichermassen empfiehlt es sich, nach Verwendung von App 
sowie Portal über die Benutzerinformationen sich korrekt vom System abzumelden. Logax GmbH schliesst 
diesbezüglich jegliche Verantwortung für Folgeschäden vollumfänglich aus. 
Auf Geräten, deren Nutzungseinschränkungen (z.B. SIM lock) unautorisiert entfernt wurden, kann eine 
Verschlüsselung der Daten fehlschlagen. Der Nutzer trägt diesbezüglich jegliches Risiko selber, insbesondere für 
Zugriffe Dritter auf seine Daten.  

5.10 Änderung der Datenschutzbestimmungen 
Die Datenschutzbestimmung kann in unregelmässigen Abständen angepasst werden, damit sie den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht oder wenn Anpassungen oder die Einführung neuer Dienstleistungen dies 
erfordern. Der Nutzer wird beim nächsten Login über die entsprechenden Änderungen informiert. 

6 Gewährleistung 
Logax GmbH sowie die von ihr hinzugezogenen Dritten können keinen unterbruchs-, wartungs- und fehlerfreien 
Betrieb der vorliegenden Dienstleistung (App und Portal) gewährleisten. 
Zudem gibt Logax GmbH für die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit von Diensten und Produkten von Drittanbietern 
inklusive Zahlungsabwickler, welche in die App integriert sind, keine Gewährleistung ab. Die Integration von 
solchen Diensten und Produkten in die App bzw. die Steuerung solcher Dienste und Produkte bedeutet nicht, dass 
Logax GmbH eine Gewährleistung dafür abgibt, dass diese Dienste und Produkte die gewünschte Wirkung 
zeigen. 
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7 Haftung 

7.1 Allgemein 
Dem Nutzer gegenüber haftet Logax GmbH, nicht der Online App Store. Die Haftung der Logax GmbH und 
seinen Mitarbeitende sowie Erfüllungsgehilfen beschränkt sich auf grobe Fahrlässigkeit und Absicht. Logax GmbH 
haftet in keinem Fall für mögliche Schäden der Nutzer durch Verlust von Daten oder Softwareprogrammen, 
explizit auch nicht wenn der Nutzer seiner Sorgfaltspflicht betreffend der Sicherung seiner Daten nicht 
nachgekommen ist. Für die in der App angebotenen Dienste und Produkte von Drittanbietern haften dem Nutzer 
gegenüber ausschliesslich diese Drittanbieter selbst. Insbesondere entsteht beim Kauf eines Patents ein Vertrag 
zwischen Käufer und Gewässerverwalter. Logax stellt den Geldfluss sicher und entlastet den Käufer von seiner 
finanziellen Pflicht gegenüber dem Verwalter, sofern diese Pflicht den Kaufpreis des in der myfish App 
erworbenen Patents betrifft und die Zahlung über myfish erfolgreich durchgeführt wurde. 
 

7.2 Pflichten der Nutzer 
Der Nutzer verpflichtet sich insbesondere auch zu folgenden Punkten – wobei er bei schuldhafter Pflichtverletzung 
gegenüber Logax GmbH schadenersatzpflichtig wird und die Logax GmbH von Ansprüchen Dritter freistellt: 

• die Zugangsdaten (Login-Adresse und Passwort) geheim zu halten und den Zugang zum Nutzerkonto 
sorgfältig zu sichern 

• Logax GmbH unverzüglich zu unterrichten, wenn zu befürchten ist, dass Dritte unberechtigt Kenntnis von 
den Zugangsdaten erlangt haben und die Änderung dieser Daten zu veranlassen 

• den Zugang zum Angebot sowie die Dienste selbst nicht missbräuchlich zu nutzen 
• keine falschen Informationen zu erfassen oder zu veröffentlichen 
• keine Mechanismen, Software oder sonstige Skripte oder Programmier-Routinen in Verbindung mit der 

Nutzung von myfish zu verwenden, die den Betrieb von myfish stören 
• keine Maßnahmen zu ergreifen, die eine unzumutbare und/oder übermäßige Belastung der myfish-

Infrastruktur und/oder der Internetseite www.myfish.ch zur Folge haben (z.B. massenhaftes Versenden 
von Benachrichtigungen oder Nachrichten, das „crawlen“ der Webseite zu dem Zweck, massenhaft Daten 
auszulesen) 

• bei Sperrung des Nutzerkontos durch Logax GmbH kein neues Nutzerkonto zu eröffnen und sich hierüber 
Zugang zu verschaffen 

• ehemaligen myfish Nutzern, deren Nutzerkonto durch Logax gesperrt oder gekündigt wurde, die 
Nutzung von myfish nicht zu ermöglichen 

• nicht gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen zu verstossen 
• keine rechtswidrige und strafbare Handlung irgendwelcher Art zu begehen 
• keine unwahre, verleumderische, beleidigende, bloßstellende, menschenverachtende, rassistische, vulgäre 

pornografische, gewaltverherrlichende, radikale politische oder religiöse Auffassungen abbildende oder 
gegen die guten Sitten und die öffentliche Ordnung verstoßende Beiträge, Inhalte, Symbole oder Bilder 
hochzuladen oder zu erfassen 

• sich in keiner Form rechtswidrigen Zugang zum Sofwarecode zu verschaffen und/oder einzelne 
Funktionalitäten im eigenem Interesse oder für Dritte weiter zu verwenden 

Der Nutzer trägt die volle Verantwortung für alle Handlungen und Aktionen, die im Zusammenhang mit seinem 
Nutzerkonto ausgeführt werden. Für Vertragsverletzungen durch den Nutzer und entsprechende Ansprüche seitens 
Dritter steht der Nutzer ein. Wird Logax GmbH oder der Online App-Store eingeklagt, so stellt der Nutzer den 
Online App-Store sowie Logax GmbH von jeglichen Ansprüchen Dritter frei. 

7.3 Haftungsausschluss 
Logax GmbH übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit und Korrektheit der zur Verfügung gestellten 
Informationen. Insbesondere nicht für die korrekte Kartendarstellung und die Genauigkeit der GPS Positionierung 
sowie daraus direkt oder indirekt entstehenden Schäden. 
Die Logax GmbH haftet nicht für die durch Übermittlungsfehler, technische Mängel, Betriebsausfälle oder 
rechtswidrige Eingriffe in EDV-Systeme verursachten Schäden, ungeachtet des Ortes und der Art der 
Beeinträchtigung. Ausgeschlossen ist weiter eine Haftung für Schäden infolge von Störungen, Unterbrüchen (inkl. 
systembedingten Wartungsarbeiten) oder Überlastung von EDV-Systemen und für direkte Schäden oder indirekte 
Schäden (Folgeschäden), die sich im Zusammenhang mit dem Abruf der Leistungen oder Abfragen ergeben. Der 
Haftungsausschluss gilt auch für Schäden, die durch Verknüpfungen (Links) mit anderen Webseiten entstehen. 
Logax GmbH weist insbesondere darauf hin, dass beim Anklicken von Verknüpfungen (Links) gegebenenfalls die 
Webseiten von Logax verlassen werden und dass die verknüpften Seiten weder geprüft sind noch eine 
Verantwortung für deren Inhalte, Produkte, Dienstleistungen oder andere Angebote übernommen wird. 
Logax GmbH kann technisch nicht mit absoluter Sicherheit feststellen, ob ein angemeldeter Nutzer auch tatsächlich 
diejenige Person ist, die er vorgibt zu sein. Logax leistet deshalb keine Gewähr für die sichere Identität eines 
Nutzers. Jeder Nutzer hat sich bei Bedarf eigenverantwortlich von der Identität eines anderen Nutzers zu 
überzeugen. 
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Logax ist bemüht, ein hohes Maß an Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Dennoch kann Logax 
GmbH keine Gewährleistung für ständige Verfügbarkeit geben. Durch Wartungsarbeiten, technische Störungen, 
ungewöhnlich hohe Inanspruchnahme durch Nutzer oder irgendwelche andere Einflüsse kann es zu Ausfällen des 
Systems kommen, wodurch es zu Beeinträchtigungen der Leistungen kommen kann. Bei geplanten, längeren 
Wartungen oder frühzeitig bekannten Störungen wird Logax GmbH diese vorher auf www.myfish.ch bekannt 
geben. 
Logax GmbH haftet nicht für das Nichtzustandekommen eines Vertrages zwischen dem Nutzer und einem 
Drittanbieter über die myfish App. 
Logax GmbH haftet nicht für Schäden, die aufgrund einer Verletzung der nach diesen Nutzungsbedingungen 
geregelten Pflichten des Nutzers entstanden sind. 
Logax GmbH haftet nicht für Schäden, welche durch fehlerhafte oder ausbleibende Leistungen von Dritten 
entstehen. Insbesondere nicht sofern sie Datenkommunikation und/oder Datenspeicherung betreffen. 
Logax GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Sach-, Personen- und Vermögensschäden im Zusammenhang mit der 
Ausübung der Fischerei oder der Nutzung der Plattform myfish. 

8 Drittanbieter 
Gewässerverwalter (z.B. Eigentümer von Gewässern und Fischenzen sowie Pächter von Gewässern) können die 
App als Angebotskanal für ihre Patente nutzen. Welche Patente zu welchen Preisen und in welchen Mengen der 
Verwalter wann zum Angebot freigibt, ist allein dem Verwalter überlassen. Der Verwalter hat das Recht, 
jederzeit und ohne besondere Vorankündigung das Angebot inhaltlich wie auch preislich anzupassen. Für die 
Eingabe und Richtigkeit der Preisinformationen ist der Drittanbieter selber verantwortlich.  
Mit dem Kauf eines Patents über die App akzeptiert der Käufer sowohl die vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen wie auch die jeweiligen Nutzungsbedingungen und Reglemente des Gewässerverwalters 
betreffend der Fischerei in den betroffenen Gewässerabschnitten. Ebenso können für die Abwicklung des 
Geschäftes notwendige, personenbezogene Daten des Nutzers an den Verwalter übermittelt werden. 
Für myfish werden weitere Drittanbieter wie z.B. Kartendienste, Wetterdienste oder Zahlungsabwickler 
eingebunden. Die Nutzung von Diensten oder verlinkten Webseiten Dritter unterliegt den Nutzungsbedingungen 
der Betreiber der betreffenden Dienste und Webseiten. Zur Erbringung von Diensten Dritternotwendige Daten 
können von Logax an den Drittanbieter übermittelt werden. 
Eine aktuelle Liste der einbezogenen Drittanbieter kann unter www.myfish.ch/support eingesehen werden. 

9 Support 
Für Supportanfragen kann der Nutzer die Hilfeseiten unter www.myfish.ch/support in Anspruch nehmen oder sich 
an support@myfish.ch wenden. Der Support betreffend Dienste und Produkte von Drittanbietern (inkl. Fragen zum 
Erwerb von Patenten) wird ausschliesslich vom dafür jeweils zuständigen Drittanbietern respektive vom 
betroffenen Gewässerverwalter direkt erbracht. 

10 Änderungen und Einstellen von myfish App und Portal 
Logax GmbH kann die vorliegende App sowie das Portal jederzeit ohne besondere Vorankündigung oder 
Haftungsübername ändern, neue Dienstleistungen Dritter integrieren oder entfernen oder die App gänzlich 
einstellen. Ebenso kann Logax die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit ändern. Die Änderungen werden 
in geeigneter Weise angezeigt und es steht dem Nutzer jederzeit frei, die App umgehend und kostenlos zu 
löschen oder die über die App angebotenen Dienstleistung nicht mehr oder nur noch teilweise zu nutzen. Wenn ein 
Nutzer die neuen Nutzungsbedingungen nicht akzeptiert ist Logax GmbH berechtigt, den Nutzungsvertrag zu 
kündigen und das Nutzerkonto zu löschen. 

11 Kündigung 
Nutzer haben jederzeit das Recht, ohne Angabe von Gründen das Nutzerkonto bei myfish löschen. Bezahlte 
Beiträge für premium Funktionalitäten werden dabei nicht zurückerstattet. Über myfish rechtmässig gekaufte 
Patente behalten ihre Gültigkeit. 
Logax GmbH kann eine Mitgliedschaft ausserordentlich und fristlos kündigen, wenn ein Nutzer die 
Nutzungsbedingungen schuldhaft verletzt. Bezahlte Beiträge für Premium Funktionalitäten werden dabei nicht 
zurückerstattet. 
Logax GmbH kann eine Mitgliedschaft ordentlich mit einer Ankündigungsfrist von mindestens 14 Tagen schriftlich 
kündigen. Über myfish rechtmässig gekaufte Patente behalten ihre Gültigkeit. 
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12 Copyright 
Der Name myfish, das myfish Logo und sämtliche Inhalte und insbesondere auch der Software-Code der App und 
des Portals dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch Logax GmbH benutzt werden. 

13 Rechtliches 
Sollten einzelne Vertragsbestimmungen nicht Vertragsbestandteil oder unwirksam oder ungültig geworden sein, so 
bleiben die übrigen Vertragspunkte wirksam. Anstelle der unwirksamen Klauseln treten entweder die 
endsprechenden, zwischen den betroffenen Parteien definierten Vereinbarungen in Kraft oder – wo keine solchen 
vorhanden sind – die gesetzlichen Vorschriften. 
 
Für sämtliche Fragen und Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dieser App sowie dem Portal gilt 
ausschliesslich Schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Luzern, zwingende Gerichtsstände sind vorbehalten. 

14 Schlussbemerkung 
Logax kann nicht für den ausbleibenden Angelerfolg haftbar gemacht werden. Aber das myfish-Team wünscht 
allen Fischern viel Spass beim Fischen und PETRI HEIL!! 
 
 
 
Gelfingen, 01.01.2018 
 
Logax GmbH 
Alte Kantonsstrasse 13 
CH-6284 Gelfingen 
info@logax.ch 
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