
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Incresco GmbH 

1. Allgemeines 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen der Incresco 

GmbH (nachfolgend «Incresco») und ihrem jeweiligen Vertragspartner (nachfolgend «Kunde»), so-

weit für eine bestimmte Kundengruppe oder für eine bestimmte Dienstleistung keine abweichende 

Regelung besteht. 

2. Leistungen von Incresco 
Allgemein 

Incresco erbringt unter dem Namen «XC Therm» Leistungen für die Flugplanung von Hängegleitern. 

Zur Erbringung dieser Dienstleistungen darf Incresco jederzeit Dritte beiziehen. 

Es besteht kein Anspruch des Kunden auf eine bestimmte Ausgestaltung oder Beibehaltung dieser 

Dienstleistungen. Incresco ist jederzeit berechtigt, mit angemessener Vorankündigung das Erbringen 

einer Dienstleistung entschädigungslos einzustellen. 

Thermikprognosen 

Incresco vertreibt auf der Webseite xctherm.com Thermikprognosen für Hängegleiter (Gleitschirm, 

Delta und Starrflügler), welche vom Deutschen Wetterdienst (DWD) produziert werden, und bereitet 

diese grafisch auf, um sie so einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Incresco erstellt keine 

eigenen Prognosen. 

Die detaillierte Ausgestaltung der Angebote kann jederzeit der Webseite xctherm.com entnommen 

werden. 

Weitere Dienstleistungen 

Incresco kann nach freiem Ermessen weitere Dienstleistungen gemäss Angebot auf der Webseite 

xctherm.com anbieten. 

3. Leistungen des Kunden 
Bezahlung 

Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass die für die Zahlung verwendete Kreditkarte zum Zeitpunkt 

des Kaufs oder der automatischen Verlängerung eines Abonnements gültig ist und über genügend 

Guthaben verfügt. 

Zugangsdaten 

Der Kunde ist verpflichtet, seine Zugangsdaten (Passwörter, SMS-Codes, etc.) sicher zu verwahren 

und niemandem zugänglich zu machen. 

Kundenangaben, E-Mail-Adresse 

Der Kunde ist verpflichtet, jederzeit eine gültige E-Mail-Adresse auf xctherm.com hinterlegt zu ha-

ben, damit Incresco ihm relevante Informationen zustellen kann (z.B. AGB-Änderungen, Produktan-

passungen oder Probleme). 

Rechts- und Vertragskonforme Benutzung 

Die Dienstleistungen richten sich ausschliesslich an Privatpersonen und sind für den üblichen Privat-

kundengebrauch bestimmt. Der Kunde ist für die rechts- und vertragskonforme Benutzung der 

Dienstleistungen verantwortlich. Als rechts- bzw. vertragswidrig gelten unter anderem: 



• Das Teilen der Zugangsdaten mit anderen Personen. 

• Das Teilen und Publizieren von Daten, welche auf xctherm.com zugänglich sind (z.B. Ther-

mikübersicht, Detailprognosen und Diagramme). Beispielsweise sind dies die Weiterleitung 

per E-Mail, die Verbreitung auf sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, WhatsApp, Twitter, Te-

legram, Signal, etc.) und die Publikation auf Webseiten. 

• Das direkte Abgreifen von Daten über die Datenschnittstellen (APIs) von xctherm.com durch 

eigene Software. 

• Hacking (Eindringversuche etc.). 

Incresco überwacht die Nutzung der Dienstleistungen und behält sich vor, bei Verdachtsfällen wei-

tere technische Massnahmen zur Sicherstellung der rechts- und vertragskonformen Nutzung zu er-

greifen (z.B. 2-Faktor-Authentifizierung mit SMS-Code). 

4. Preise 
Incresco erhebt für ihre Dienstleistungen wiederkehrende Gebühren, welche beim Abschluss eines 

Abonnements für die gesamte Dauer des Abonnements fällig werden. Die Preise für die Abonne-

mente werden auf der Webseite xctherm.com publiziert. 

5. Vertragsdauer und Kündigung 
Der Vertrag mit Incresco wird für eine festgelegte Dauer abgeschlossen und erneuert sich automa-

tisch um die gleiche Dauer, sofern der Kunde den Vertrag nicht vor der automatischen Verlängerung 

auf der Webseite xctherm.com gekündigt hat. Die Vertragsdauer für die einzelnen Abonnemente 

wird auf der Webseite xctherm.com publiziert. 

6. Missbräuche 
Weicht die Nutzung gemäss Ziffer 3 erheblich vom üblichen Gebrauch ab oder bestehen Anzeichen 

eines rechts- und vertragswidrigen Verhaltens, behält sich Incresco vor, ihre Leistungserbringung 

ohne Vorankündigung entschädigungslos zu ändern, einzuschränken oder einzustellen, den Vertrag 

frist- und entschädigungslos aufzulösen und gegebenenfalls Schadenersatz sowie die Freistellung 

von Ansprüchen Dritter zu verlangen. 

7. Benutzungseinschränkungen / Gewährleistung 
Unterbrüche 

Incresco bemüht sich, eine hohe Verfügbarkeit ihrer Dienstleistungen sicher zu stellen. Jedoch kann 

eine ununterbrochene Verfügbarkeit der Dienstleistungen nicht gewährleistet werden. 

Aktualität der Daten 

Incresco bezieht die Daten für ihre Dienstleistungen von Dritten (z.B. Deutscher Wetterdienst) und 

kann daher keine Verantwortung für die Aktualität der Daten übernehmen, falls diese von Dritten zu 

spät oder gar nicht geliefert werden. 

8. Haftungsausschluss 
Incresco erbringt sämtliche unter Ziffer 2 genannte Leistungen. Diese dienen als Planungshilfe für 

Flüge mit Hängegleitern und stellen keine Flugempfehlung dar. Für die Durchführung eines Flugs ist 

alleine der Kunde (Pilot) verantwortlich. Aus diesem Grund schliesst Incresco jegliche Haftung für 

Schäden aus, welche aus der Nutzung der Dienstleistungen entstehen.  



9. Datenschutz 
Sämtliche Datenschutzbestimmungen sind in einer separaten Datenschutzerklärung geregelt. Die je-

weils aktuelle Datenschutzerklärung kann unter xctherm.com/de/datenschutz.html eingesehen wer-

den. 

10. Geistiges Eigentum 
Für die Dauer des Vertrags erhält der Kunde das unübertragbare, nicht ausschliessliche Recht zum 

Gebrauch und zur Nutzung der Dienstleistungen. Alle Rechte an bestehendem oder bei der Ver-

tragserfüllung entstehendem geistigem Eigentum bezüglich Dienstleistungen von Incresco verblei-

ben bei ihr oder den berechtigten Dritten. 

11. Änderungen 
Änderungen bei Preisen und Dienstleistungen 

Incresco behält sich vor, die Preise und den Umfang ihrer Dienstleistungen jederzeit anzupassen. Än-

derungen kommuniziert Incresco rechtzeitig per E-Mail an die Kunden. Sollten Änderungen an einer 

der bezogenen Dienstleistungen dem Kunden erhebliche Nachteile bringen, kann der Kunde die Be-

troffene Dienstleistung auf den Zeitpunkt der Änderung ohne finanzielle Folgen vorzeitig kündigen. 

Unterlässt der Kunde dies, akzeptiert er die Änderungen. 

Änderungen der AGB 

Incresco informiert die Kunden per E-Mail vorgängig über Änderungen der AGB. Sollten die Ände-

rung für den Kunden einen Nachteil darstellen, informiert Incresco rechtzeitig im Voraus und der 

Kunde kann bis zum Inkrafttreten der Änderung auf den Zeitpunkt der Änderung ohne finanzielle fol-

gen vorzeitig kündigen. Unterlässt der Kunde dies, akzeptiert er die Änderungen. 

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Der Vertrag untersteht Schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist Zürich. 

 

Zürich, 12.08.2020 
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