Allgemeine Geschäftsbedingungen für den OX
Hülle & Fülle Online-Shop
Stand 25.10.16

1. Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen gelten für den Vertragsabschluss betreffend jeder
Ware, welche über den Webshop www.ox-huelle-fuelle.ch bestellt wurde. Es gilt die
zum Zeitpunkt des abgeschlossenen Vertrages gültige Fassung dieser AGB. Mit
deiner Bestellung akzeptierst du diese AGB.
2. Vertragspartner
Der Kaufvertrag kommt zustande mit:
OX Hülle & Fülle
Hohengasse 35
CH 3400 Burgdorf
laden@ox-huelle-fuelle.ch
Dies ist auch die Postadresse für allfällige Rücksendungen der Ware.
3. Bestellung
Wir akzeptieren nur Bestellungen, welche mit vollständigen Angaben direkt über
unseren Onlineshop getätigt wurden.
Nach der Wahl eines Produktes, werden für den Vertragsschluss und die Lieferung
persönliche Daten gefordert. Bei der Eingabe persönlicher Daten, bist du für eine
wahrheitsgetreue und vollständige Angabe verantwortlich.
Nach deiner Bestellung werden deine Daten streng vertraulich behandelt und nicht
für kommerzielle Zwecke weitergegeben.
4. Angebot/Vertragsschluss
Die von OX Hülle & Fülle publizierten Angaben zu den Produkten und Preise sind vor
Vertragsabschluss unverbindlich. Sie können jederzeit widerrufen oder geändert
werden.
Der Vertrag zwischen dir und OX Hülle & Fülle kommt durch unsere Annahme
deiner Bestellung und die entsprechende Mitteilung an dich zu Stande. Der Vertrag
ist erst dann verbindlich, wenn eine Übermittlung der Bestellbestätigung an dich
zustande kommt.
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Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist unsere Bestätigung massgebend. Wir
gewähren kein Widerrufsrecht.
5. Preise/Versandkosten
Bei einer Bestellung gelten die zu diesem Zeitpunkt aufgeführten Preise. Die
angegebenen Preise sind in Schweizer Franken CHF. Die Mehrwertsteuer wird beim
Checkout für die jeweiligen Produkte berechnet.
Die Versandkosten sind nicht im Verkaufspreis enthalten und werden dazu
verrechnet. Je nach Menge, Gewicht und Art der Bestellung können die
Versandkosten variieren.
Bei einem Einkauf ab 500 CHF ist der Versand innerhalb der Schweiz kostenfrei.
6. Zahlung/Lieferung
Der Betrag der Ware muss im Voraus oder gegen Rechnung bezahlt werden. Die
Vorauszahlung kann mittels einer Überweisung, Paypal, oder der angegebenen
Kreditkarten (Visa und Mastercard) getätigt werden.
Zahlung gegen Rechnung sind nach Absprache möglich. Beim Kauf auf Rechnung ist
der in Rechnung gestellte Betrag spätestens bis zu dem auf der Rechnung
angegebenen Fälligkeitsdatum auf das angegebene Konto zu bezahlen. Erfolgt die
Zahlung nicht innert Frist, bist du ohne weitere Mahnung in Verzug und musst
Verzugszinsen von 5% bezahlen. Zudem verrechnen wir pro Zahlungserinnerung
eine Mahngebühr von bis zu CHF 30.00 sowie weitere Gebühren, insbesondere die
Kosten für ein allfälliges Inkassoverfahren.
Die Lieferzeit beläuft sich, bei einer Bestellung vor 15:00 Uhr, auf 2-4 Werktage. Ist
die bestellte Ware nicht mehr auf Lager kann es länger dauern. In diesem Fall wirst
du von uns informiert.
Lieferungen nur in der Schweiz möglich. Das Paket wird aus der Schweiz verschickt.
7. Eigentumsvorbehalt/Verrechnung/Zurückbehaltengsrecht
Bis zur vollständigen Zahlung des Rechnungsbetrags bleibt die Ware unser
Eigentum.
Falls du gegenüber uns im Zahlungsrückstand bist, sind wir berechtigt die Ware bis
zur Zahlung aller offenen Rechnungen zurückzubehalten. Bei Zahlungsverzug einer
Rechnung werden alle offenen Rechnungen fällig.
Du bist nicht berechtigt, allfällige Gegenforderungen zu verrechnen.
8. Umtausch/Rückgaberecht
Du musst die Lieferung umgehend nach Erhalt prüfen.
Falls die Ware bei Erhalt erkennbare Schäden trägt, sind diese zu fotografieren und
die Schäden unverzüglich spätestens innert 7 Tagen seit Lieferung bei uns zu
melden.
Ausser bei ausdrücklich gekennzeichneten Produkten, hast Du bei uns das Recht,
die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt, ohne Nennung eines Grundes, an uns
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zurück zu schicken. Die zurückgesendete Ware muss in einwandfreiem Zustand und
in der Originalverpackung sein. Du musst den Lieferschein beilegen.
Die Rücksendekosten übernimmst du. Wir erstatten den Kaufpreis zurück, sobald
wir die Ware erhalten haben. Postgebühren werden nicht zurückerstattet.
Bitte teile uns mit, was dich am Artikel gestört hat. Wir nehmen
Verbesserungswünsche gerne entgegen.
9. Datenschutz
Der Schutz deiner Daten ist uns wichtig. Die von dir übermittelten Daten werden
von uns vertraulich behandelt und werden nicht an Dritte weitergegeben.
Wir benutzen die Daten lediglich zur korrekten Abwicklung deiner Bestellung und
verwenden sie für eine gute Kundenbetreuung.
Diese Website benutzt einen Webanalysedienst und verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse)
wird an einen Server in der Schweiz übertragen und dort gespeichert. Diese
Information wird genutzt, um deine Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Du kannst die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung deiner Browser Software verhindern; wir weisen dich
jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website voll umfänglich nutzen kannst. Durch die Nutzung dieser Website
erklärst du dich mit der Bearbeitung der über dich erhobenen Daten in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
10. Haftung
Die Haftung für verlorene oder beschädigte Artikel oder weitere Schäden ist soweit
gesetzlich zulässig ausgeschlossen. Die Haftung ist in jedem Fall auf die Höhe des
Verkaufspreises beschränkt.
Ein Weiterverkauf unserer gelieferten Ware erfolgt auf deine eigene Verantwortung.
Auch bei gesetzwidrigem Gebrauch oder bei Veränderung der gelieferten Ware bist
Du allein gegenüber uns, Dritten, deinen Vertragspartnern oder den Rechteinhabern
verantwortlich. Wir übernehmen keine Haftung. Du bist uns für alle hieraus
entstehenden Schäden haftbar.
11. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Diese AGB und die Verträge, die aufgrund dieser AGB geschlossen wurden,
unterliegen ausschliesslich dem Schweizer Recht, unter Ausschluss des Wiener
Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über
Verträge über den internationalen Warenkauf) . Gerichtsstand ist Burgdorf.
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