Allgemeine Verkaufsbedingungen
I. Geltungsbereich
Für alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeinen Verkaufsbedingungen („AGB“). Entgegenstehende oder von diesen AGB
abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei
denn, wir haben diesen im Einzelfall ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

II. Angebote, Zustandekommen des Vertrages
1. Unsere Angebote sind vorbehaltlich einer anderslautenden Vereinbarung insbesondere
bezüglich des Preises freibleibend.
2. Indem der Kunde die gewünschten Waren über das Internet durch Auswahl und Absendung
der in der Bestellmaske vollständig auszufüllenden Angaben bestellt, gibt er ein bindendes
Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages mit uns ab. Der Kunde ist an seine Bestellung
zwei Tage beginnend ab Absendung der Bestellung gebunden.
3. Wir bestätigen dem Kunden den Eingang seiner Bestellung unverzüglich per E-Mail
(„Bestellbestätigung“). Vorbehaltlich einer abweichenden ausdrücklichen Erklärung stellt
diese Bestellbestätigung keine Annahme des Angebots durch uns dar, sondern soll den
Kunden nur über den Eingang seiner Bestellung bei uns informieren.
4. Der Kaufvertrag kommt nur zustande, wenn die Lieferadresse in der Schweiz liegt.
5. Ebenso kommt ein Kaufvertrag erst zustande, wenn wir die Bestellung dem Kunden
gegenüber innerhalb von zwei Tagen in einer weiteren Mitteilung in Textform (z.B. Brief,
E-Mail) bestätigen oder durch Lieferung der bestellten Ware annehmen.

III. Rückgaberecht
1. Der Kunde kann die Ware insgesamt oder einzelne Artikel innerhalb 10 Tagen ab Erhalt an
den von uns mit der Auslieferung der Ware beauftragten Lieferanten zurückzugeben.
Voraussetzung ist, dass sich die jeweiligen Artikel in ungebrauchtem und unbeschädigtem
Zustand befinden. Eingeschweißte oder versiegelte Ware kann nur zurückgegeben werden,
wenn die Einschweißfolie bzw. das Siegel unbeschädigt ist. Die Ware muss sich im original
verpackten Zustand befinden.
2. Die Rücksendung der Ware erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden. an unseren
Lieferanten. Name und Anschrift des Lieferanten teilen wir dem Kunden spätestens bei
Vertragsschluss mit. Für die Rücksendung kann der Kunde unseren Rücksendeformular
verwenden.

3. Macht der Kunde von seinem Rückgaberecht gem. Ziff. IV.1 dieser AGB Gebrauch,
erstatten wir dem Kunden den für die zurückgegebene Ware schon geleisteten Kaufpreis.
Allfällige Versandkosten werden nicht erstattet.

IV. Fälligkeit des Kaufpreises, Zahlungsbedingungen
1. Der Kaufpreis sowie anfallende Versandkosten werden mit Vertragsschluss fällig.
2. Die jeweils möglichen Zahlungsarten werden dem Kunden anlässlich seiner Bestellung
mitgeteilt. Die Bezahlung erfolgt über Kreditkarten-Zahlung oder Rechnung zur Bezahlung
innert 10 Tagen ohne Abzug.

V. Lieferung, vergebliche Anlieferung, Höhere Gewalt
1. Soweit eine Lieferung an den Kunden aus von diesem zu vertretenden Gründen nicht
möglich ist, insbesondere weil er unter der angegebenen Lieferadresse nicht angetroffenen
wird, obwohl der Lieferzeitpunkt mit angemessener Frist angekündigt wurde, trägt er die
Kosten der erfolglosen Anlieferung.
2. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und anderer bei uns oder unseren
Lieferanten eintretender Hindernisse, z.B. rechtmäßige Streiks oder Aussperrungen, Feuer,
Krieg etc., die uns ohne eigenes oder zurechenbares Verschulden vorübergehend daran
hindern, den Kaufgegenstand zum verbindlich bzw. unverbindlich vereinbarten Termin zu
liefern, verlängern diese Termine um die Dauer der durch diese Umstände bedingten
Leistungsstörungen. Führt eine entsprechende Störung zu einem Leistungsaufschub von mehr
als sechs Wochen, können beide Parteien vom Vertrag zurücktreten. Wird aufgrund einer
solchen Störung die Lieferung und Leistung dauerhaft unmöglich oder unzumutbar, werden
wir den Kunden unverzüglich informieren und bereits erbrachte Gegenleistungen werden
unverzüglich zurückerstatten. Wir werden in einem solchen Fall endgültig von unserer
Leistungspflicht frei. Gesetzliche Rücktrittsrechte bleiben hiervon unberührt.

VI Haftung
1. Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Falle einer leicht
fahrlässigen Verletzung einer Hauptleistungspflicht oder einer Nebenpflicht, deren
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Kunde vertrauen durfte („wesentliche Nebenpflicht“), ist unsere Haftung
auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Wir haften nicht für die leicht
fahrlässige Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten, die nicht zu den wesentlichen
Nebenpflichten gehören.
2. Die Haftung bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder bei Übernahme einer

Beschaffenheitsgarantie sowie die Haftung für Ansprüche aufgrund des
Produkthaftungsgesetzes sowie für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit bleiben hiervon unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des
Kunden ist hiermit nicht verbunden.

