
 
 

 

Nutzungsbedingungen für die Futtermitteldatenbank www.feedbase.ch  

 

Geschäftsadresse:  

Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux ALP-Haras  

rte de la Tioleyre 4  

Postfach 64 

1725 Posieux  

Schweiz  nachfolgend als „Agroscope“ bezeichnet. 

Tel. +41 (0)26 407 71 11  

Fax +41 (0)26 407 73 00  

Ansprechpersonen:  
    Frau Annelies Bracher (Datenbank)  
    Frau Monika Boltshauser (Benutzerverwaltung)  

 
 

1. Zugriffs- und Anwendungsbedingungen für www.feedbase.ch 

Mit dem Zugriff auf diese Website und ihre Links erklären Sie, dass Sie die nachfolgenden Anwen-

dungsbedingungen und rechtlichen Informationen im Zusammenhang mit dieser Website (und den 

darin enthaltenen Elementen) verstanden haben und diese anerkennen. 

 

2. Geltungsbereich und Leistungsbeschreibung 

Geltungsbereich dieser Geschäftsbedingungen ist das Internet-Angebot www.feedbase.ch,  Fütte-

rungsempfehlungen und Berechnungsprogramme. Für jeglichen  Schriftverkehr gilt die oben genannte 

Geschäftsadresse. Im Folgenden bezeichnet "Datenbank" die oben genannten Website, Zugriffsmög-

lichkeiten darauf und die enthaltenen Dateien, entweder separat oder gesamtheitlich, sowie alle Da-

ten, die über eine der Zugriffsmöglichkeiten auf die Datenbank zugänglich sind.  

Die Datenbank beinhaltet Informationen über die Zusammensetzung und Nährwerte von in der 

Schweiz erhältlichen Futtermitteln. Die Bildschirmabfrage von gemittelten Futterdaten ist für alle Ein-

zel- und Raufuttermittel öffentlich. Ebenfalls frei zugänglich ist die Bildschirmabfrage der Raufutteren-

quête (Einzelwertabfrage).  

Alle weitergehenden Funktionen sind Passwort geschützt und werden gebührenpflichtig im Abonne-

ment angeboten. Personen mit erworbenem Passwort müssen sich anmelden, um Zugriff auf die er-

weiterten Funktionen zu erhalten. 

Folgende Leistungen sind im Abonnement eingeschlossen: 

- Alle Mittelwert- und Einzelwertabfragen am Bildschirm 

- Futterdaten können zusätzlich als Excel-Tabelle heruntergeladen und persönlich weiter ver-

wendet werden. Gemittelte Futterdaten können vollständig und Einzelfutterdaten in be-

schränkten Umfang exportiert werden (letztere auf Anfrage).  

- Möglichkeit, eigene Abfragefavoriten zu erstellen 

- freien Zugang zur Online-Version der Fütterungsempfehlungen für Wiederkäuer (Grünes 

Buch) und Schweine (Gelbes Buch) 

- Nutzung von verschiedenen Berechnungsprogrammen 

mailto:annelies.bracher@agroscope.admin.ch
mailto:monika.boltshauser@agroscope.admin.ch
http://www.agroscope.ch/praxis/00215/06901/index.html?lang=de
http://www.agroscope.ch/praxis/00215/06901/index.html?lang=de
http://www.agroscope.ch/futtermittel/05137/index.html?lang=de


 

 
 

Im Weiteren sind in der Futtermitteldatenbank die Produkte „Google Maps“ und „Google Visualization 
Api“ integriert. Hierfür gelten die Nutzungsbedingungen von Google: 
https://developers.google.com/maps/terms?hl=de und https://developers.google.com/chart/terms    

 

3. Gegenstand 

Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen ist die Nutzung einer Online-Datenbank im Rahmen einer 

ASP-Dienstleistung (Application-Service-Providing). Hierbei erwirbt der Kunde das Nutzungsrechts an 

der von Agroscope bereitgestellten, oben erwähnten Datenbank und den darin enthaltenen Daten für 

seine betrieblichen Zwecke. 

Die Nutzung der lizenzpflichtigen Teile im Passwort geschützten Bereich der Datenbank ist nur nach 

vorheriger Registrierung und gegen Gebühr möglich. Die Dienstleistung wird durch Zahlung einer 

Nutzungsgebühr erworben. Nutzern wird mit der bestätigten Anmeldung der Zugangscode aufgeschal-

tet. Ist der Nutzungszeitraum abgelaufen oder kommt es zum Zahlungsverzug, ist Agroscope berech-

tigt, den Zugang zu sperren.  

 

4. Nutzungsgebühr / Laufzeit  

Ab dem ersten Zahlungseingang des Nutzers läuft seine Zugangsberechtigung für eine Nutzungsdau-

er von 1 Jahr und ist nicht kündbar. Die Nutzungsgebühren sind jeweils jährlich im Voraus fällig. Ag-

roscope stellt dem Nutzer jährlich entsprechend Rechnung. Der Nutzer erhält vor Ablauf der Laufzeit 

die Möglichkeit, diese zu erneuern. 

 

5. Pflichten des Nutzers  

Der Nutzer darf die Datenbank nur sachgerecht nutzen. Er wird insbesondere:  

a. die Zugriffsmöglichkeiten auf den Service nicht rechtsmissbräuchlich, insbesondere nicht im 

Widerspruch zu den rechtlichen Grundlagen
1
 des Bundes nutzen;  

b. zum Schutz der Daten den anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung tragen;  

c. gegebenenfalls an Agroscope ausgehende E-Mails und Abfragen mit grösstmöglicher Sorgfalt 

auf Viren überprüfen;  

d. gesetzliche, behördliche und technische Vorschriften einhalten;  

e. seinen Nutzernamen und das Kenn- sowie Passwort geheim halten, nicht weiter geben, keine 

Kenntnisnahme dulden oder ermöglichen und die erforderlichen Massnahmen zur Gewährleis-

tung der Vertraulichkeit ergreifen und bei einem Missbrauch oder Verlust dieser Angaben oder 

einem entsprechenden Verdacht dies Agroscope anzeigen; 

f. Inhalte der Datenbank bzw. Downloads und exportierte Listen ausschliesslich für den Eigen-

gebrauch nutzen und Dritten keinen Zugang zu den Inhalten der Datenbank vermitteln.  

g. Agroscope Hinweise auf eine missbräuchliche Nutzung der Datenbank mitteilen.  

Agroscope behält sich vor, bei Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung oder wesentlicher Vertrags-

verletzungen diesen Vorgängen nachzugehen, entsprechende Vorkehrungen zu treffen und bei einem 

begründeten Verdacht gegebenenfalls den Zugang des Nutzers zu den Inhalten mindestens bis zu 

einer Verdachtsausräumung seitens des Nutzers zu sperren und/oder gegebenenfalls bei besonders 

schwerwiegenden Verstössen auch das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen. Soweit der Nutzer den 

Verdacht ausräumt, wird die Sperrung aufgehoben. Der Nutzer hat Agroscope, in dem zuvor geschil-

derten Fall, den aus solchen Vertragsverletzungen resultierenden Schaden zu ersetzen.  

 

 

1
 Schweizerische Eidgenossenschaft: http://www.disclaimer.admin.ch/index.html  

https://developers.google.com/maps/terms?hl=de
https://developers.google.com/chart/terms
http://www.disclaimer.admin.ch/index.html


 

 
 

6.  Gewährleistung 

Agroscope bemüht sich, die Inhalte der Datenbank aktuell, vollständig und korrekt zu halten. Da diese 

Informationen jedoch raschen Änderungen unterliegen können, kann die Aktualität, Korrektheit und  

Vollständigkeit nicht gewährleistet werden. Die in der Datenbank enthaltenen Informationen stellen 

keine verbindlichen Entscheidungshilfen und Antworten auf Beratungsfragen dar, noch sollten auf 

grund dieser Angaben arbeitsrechtliche oder andere Entscheide gefällt werden. Jegliches Handeln, 

welches aufgrund der aus der Datenbank bezogenen Informationen getroffen wird, erfolgt auf das 

alleinige Risiko des Benutzers. 

 

7. Links 

Die Datenbank enthält Links zu Websites von Dritten. Deren Inhalte sind dem Einfluss von Agroscope 

entzogen, weshalb weder für Richtigkeit, Vollständigkeit noch Rechtmässigkeit solcher Websites ir-

gendeine Gewährleistung übernommen wird. 

 

8. Leistungsstörungen  

Ist die die Nutzung der Datenbank durch Umstände gestört, die im Verantwortungsbereich von Ag-

roscope liegen, so muss der Nutzer dies gegenüber Agroscope rügen. Arbeitet die Datenbank auch 

nach Ablauf einer angemessenen Frist nach berechtigter Rüge nicht vertragsgemäss, so kann der 

Nutzer vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall wird der gegebenenfalls der bereits einbezahlte Be-

trag dem Nutzer wieder gutgeschrieben.  

Agroscope kann den Zugang zur Datenbank beschränken, sofern die Sicherheit des Netzbetriebes, 

die Aufrechterhaltung der Netzintegrität, insbesondere die Vermeidung schwerwiegender Störungen 

des Netzes, der Software oder gespeicherter Daten dies erfordern. Schadensersatzansprüche auf-

grund von Störungen der Verfügbarkeit werden ausdrücklich ausgeschlossen.  

 

9. Haftungsausschluss  

Nach dem Stand der Technik ist es nicht möglich, Software so zu erstellen, dass sie in allen Anwen-

dungsvarianten und Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Gegenstand dieses Vertrages ist daher eine 

Datenbank, die im Sinne der Programmbeschreibung und Bedienungsanleitung grundsätzlich brauch-

bar ist.  

Agroscope übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Fehlerfreiheit der Datenbank und haftet nicht 

für eventuell dadurch entstandene Schäden ausser für solche Schäden, welche grobfahrlässig oder 

mutwillig von Agroscope verursacht werden. Agroscope übernimmt keine Gewähr, dass die Daten-

bank den Anforderungen und Zwecken des Kunden genügt. Verantwortung für die richtige Nutzung 

der Datenbank und die Folgen seiner daraus abgeleiteten Massnahmen trägt allein der Kunde. Über 

den Leistungsumfang der Datenbank kann sich der Kunde vor der Bestellung in der frei zugänglichen 

Version informieren.  

 

10. Datenschutz  

Agroscope weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz für Datenübertragungen 

in offenen Netzen, wie dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik, nicht umfassend ge-

währleistet werden kann. Der Kunde weiss, dass Agroscope die auf dem Webserver gespeicherten 

Daten aus technischer Sicht jederzeit einsehen kann. Auch andere Teilnehmer am Internet sind unter 

Umständen technisch in der Lage, unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen und den Nachrichten-



 

 
 

verkehr zu kontrollieren. Es obliegt dem Kunden, seinen PC bzw. seine Zugangsdaten vor Unbefugten 

zu schützen.  

 

Durch den Zugriff und Nutzung von „Google Maps API(s)“ erklären Sie sich mit den Datenschutzricht-

linien von Google einverstanden: http://www.google.com/policies/privacy/ 

 

 

11. Leistungsänderung  

Agroscope behält sich vor, die Datenbank nach eigenem Ermessen weiterzuentwickeln oder zu ver-

ändern. Sie wird dies dem Nutzer persönlich mitteilen. Agroscope ist berechtigt, die Nutzungsgebühr 

nach Ablauf der Nutzungsdauer zu verändern.  

 

12. Copyright und andere Schutzrechte  

Der gesamte Inhalt der Datenbank ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Durch 

den Zugriff auf die Datenbank, das Herunterladen oder Kopieren von Daten werden dem Nutzer kei-

nerlei Rechte am Inhalt oder sonst einem Element der Datenbank eingeräumt. Jegliche Modifikation, 

Reproduktion oder Benutzung der Datenbank, des Logos von Agroscope oder Teilen davon für einen 

öffentlichen oder kommerziellen Zweck ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Agroscope 

strikt untersagt. 

 

13. Rechtsprechung  

Aus dieser Vereinbarung entstehende Streitigkeiten sollen im gegenseitigen Einvernehmen geregelt 

werden. Wird keine Einigung erreicht, gilt als alleiniger Gerichtstand die Stadt Bern. Durch die Benut-

zung der Datenbank stimmt der Nutzer allen Bedingungen und Bestimmungen dieser Nutzungsver-

einbarung zu. 

  

 

Stand 23.07.2013  

 

 

http://www.google.com/policies/privacy/

