Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Wir erbringen alle Lieferungen und Leistungen auf der Basis der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), in der
zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Diese AGB gelten auf unbestimmte Zeit, solange sie nicht von den Parteien in
schriftlicher Vereinbarung geändert wurden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationen Rechts
über den Kaufvertrag sowie andere schweizerische Gesetze und Verordnungen.

2. Angebot und Vertragsabschluss
Unsere Preislisten, Prospekte und Veröffentlichungen im Internet sind grundsätzlich unverbindlich. Ein Angebot ist bis auf
Widerruf gültig, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Der Auftrag des Kunden erfolgt via Internet, per
Telefon, schriftlich oder per Telefax. Der Vertrag kommt mit Annahme der Bestellung zustande. In Fällen von offensichtlichen
Schreib- und Rechnungsfehlern sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

3. Preise
Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (derzeit 8%). Versandkosten sind in den angegebenen Preisen
nicht enthalten und fallen zusätzlich an.

4. Lieferung und Termine
Die Ware wird an Postanschriften in der Schweiz geliefert. Sofern nichts anderes vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom
Besteller angegebene Lieferadresse per Post oder durch einen Logistikpartner. Termine und Lieferfristen sind unverbindlich,
sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

5. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von David Dimitri.

6. Rückgaberecht und Gewährleistung
Die Preise werden im Angebot angegeben und sind im Rahmen des Bestellvorgangs unverbindlich. Lieferungen erfolgen gegen
Bezahlung per Vorkasse. Der Käufer hat das Recht unser Produkt bei Nichtgefallen innerhalb von 10 Tagen unter Angabe des
Beanstandungsgrundes und der Bestell-Nummer zurückzusenden. Vorausgesetzt wird dabei, dass das Produkt nicht genutzt oder
gebraucht wurde. Wenn nach Erhalt des Produktes Mängel durch den Besteller belegt werden, werden wir in angemessener Zeit
für eine Ersatzlieferung aufkommen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel und Störungen, die wir nicht zu
vertreten haben, wie natürliche Abnützung, höhere Gewalt, unsachgemässe Behandlung, Eingriffe des Kunden oder Dritter oder
extreme Umgebungseinflüsse.

7. Haftungsbeschränkung
Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Vertragsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus
unerlaubter Handlung sind sowohl gegen uns als auch gegenüber unseren Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Als Hersteller und Verkäufer wird keine Haftung für Körper-, Folge- oder
Nebenschäden, die sich aus der Verwendung dieses Produktes ergeben, übernommen.

8. Sicherheit und Datenschutz
Wir verpflichten uns, keine Kundendaten an Dritte zu verkaufen oder weiterzugeben.

9. Schlussbestimmungen
Gerichtsstand ist Biel/Bienne in der Schweiz. Es kommt ausschliesslich schweizerisches Recht zur Anwendung. Die Parteien
werden sich bemühen, etwaige Streitigkeiten, die sich aus der Durchführung dieses Vertrages ergeben, auf gütlichem Wege
beizulegen. Mit Bestellung von Ware durch den Besteller gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen als akzeptiert.
Änderungen oder Ergänzungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgen ausschliesslich in schriftlicher Form durch uns.
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder besteht eine Lücke, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt eine wirksame Bestimmung als von Anfang an
vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt.

David Dimitri Postfach 14 CH 8315 Lindau Fax +41 860 79 640 1903 david@funambolo.com www.funambolo.com

