allgemeine geschäftsbedingungen
gartenfeuer.ch - exklusives für garten & haus
Vorliegende fassung gültig ab mai 2013

diese allgemeinen geschäftsbedingungen (agb) gartenfeuer.ch, rufshausenstrasse 48, 4911 schwarzhäusern,
schweiz regeln die mit der nutzung der website www.gartenfeuer.ch im zusammenhang stehenden rechte und
pflichten und das vertragliche verhältnis zwischen gartenfeuer.ch und den käufern.
die auf der internet-site gezeigten abbildungen dienen nur der illustration und sind absolut unverbindlich.
gartenfeuer.ch behält sich das recht vor, an diesen agb jederzeit und ohne nennung von gründen, änderungen
vorzunehmen und die jeweils aktuelle fassung auf gartenfeuer.ch zu veröffentlichen.
§1 geltung der bedingungen
die lieferungen, leistungen und angebote von gartenfeuer.ch erfolgen ausschliesslich aufgrund dieser
geschäftsbedingungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. mit bestellung der ware
oder leistung gelten diese bedingungen als angenommen. allgemeinen einkaufsbedingungen des käufers wird
hiermit widersprochen. abweichungen von diesen geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn gartenfeuer
sie schriftlich bestätigen.
§2 angebot, bestellung und vertragsschluss
die angebote von gartenfeuer in preislisten und inseraten sind freibleibend und unverbindlich. die bestellungen
der kundinnen und kunden werden per e-mail bestätigt. ein vertrag zwischen der kundin/dem kunden kommt
erst mit der bestätigung der bestellung zustande. gartenfeuer steht es frei, eine bestellung – aus welchen
gründen auch immer nicht zu akzeptieren und deren bestätigung zu verweigern. der kunde bestätigt mit seiner
bestellung die richtigkeit sämtlicher von ihm gemachten angaben. die angaben in
unseren verkaufsunterlagen (zeichnungen, abbildungen, masse, gewichte und sonstige leistungen) sind nur als
richtwerte zu verstehen und stellen keine zusicherung von eigenschaften dar, es sei denn, sie werden schriftlich
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet.
§3 änderungen und annullierungen von bestellungen
nachträgliche änderungen von bereits bestätigten bestellung sind nur in schriftlicher form möglich. soweit die
änderung durch gartenfeuer akzeptiert wird, erfolgt die bestätigung ebenfalls in schriftlicher form.
§4 preise
massgebend sind die in unserer auftragsbestätigung genannten preise. die preise verstehen sich in schweizer
franken, einschliesslich mehrwertsteuer. nicht inbegriffen sind, falls nicht anders vereinbart, verpackung und
transport- respektive lieferkosten.
§5 liefer- und leistungszeit
termine und lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart
wurde. die angabe bestimmter lieferfristen und liefertermine durch gartenfeuer steht unter dem vorbehalt der
richtigen und rechtzeitigen belieferung von gartenfeuer durch die unterlieferanten.
§6 annahmeverzug
wenn der käufer nach ablauf einer ihm gesetzten nachfrist die annahme der liefergegenstände verweigert oder
erklärt, die ware nicht abnehmen zu wollen, kann gartenfeuer die erfüllung des vertrages verweigern und
schadensersatz wegen nichterfüllung verlangen. gartenfeuer ist berechtigt, als schadensersatz wahlweise
entweder pauschal 20 % des vereinbarten kaufpreises oder den ersatz des effektiv entstandenen schadens vom
käufer zu fordern.
§7 lieferung
sichtbare mengendifferenzen müssen sofort bei warenerhalt, verdeckte mengendifferenzen innerhalb von vier
(4) tagen nach warenerhalt an gartenfeuer und an den frachtführer schriftlich angezeigt werden.
beanstandungen betreffend beschädigung, verspätung, verlust oder schlechter verpackung sind sofort nach
eingang der warensendung anzumelden.
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§8 gefahrenübergang
die gefahr geht auf den käufer über, sobald die sendung an die den transport ausführende person übergeben
worden ist. falls der versand sich ohneverschulden von gartenfeuer verzögert oder unmöglich wird, geht die
gefahr mit der meldung der versandbereitschaft auf den käufer über. eine im einzelfall vereinbarte übernahme
der transportkosten durch gartenfeuer hat keinen einfluss auf den gefahrenübergang.
§9 gewährleistung
die gewährleistung nach massgabe der folgenden bestimmungen beträgt 1 jahr, wenn nicht ausdrücklich
schriftlich etwas anderes vereinbart wird. die gewährleistungsfrist beginnt mit dem lieferdatum. werden
unsere betriebs- oder wartungsanweisungen nicht befolgt, änderungen vorgenommen,
teile ausgewechselt oder verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den originalspezifikationen entsprechen,
so entfällt jede gewährleistung, soweit der mangel hierauf zurückzuführen ist. dies gilt auch, soweit der mangel
auf unsachgemässe benutzung, lagerung und handhabung der geräte, oder fremdeingriff sowie auf das öffnen
von geräten zurückzuführen ist. unwesentliche abweichungen von zugesicherten eigenschaften der ware lösen
keine gewährleistungsrechte aus. eine haftung für normale abnutzung, sowie verbrauchsmaterial /
zubehör/beigelegte batterien ist ausgeschlossen. gewährleistungsansprüche gegen gartenfeuer.ch stehen nur
dem unmittelbaren käufer zu und sind nicht abtretbar.
§10 umtausch, rückgabe und beanstandungen
es obliegt dem kunden, die ware sofort bei der lieferung zu prüfen und eventuelle mängel oder abweichungen
von seiner bestellung zu beanstanden. beanstandungen oder reklamationen müssen gartenfeuer innerhalb von
fünf (5) arbeitstagen nach der lieferung per fax oder einschreiben mitgeteilt werden. umtausch oder
rücknahmen sind nur bei absolut unbeschädigten, nicht benutzten und verschmutzten artikeln möglich. die
versandkosten im falle einer rückgabe der ware sind vom kunden zu übernehmen.
§11 reparaturen
für reparaturen muss das defekte teil bzw. gerät mit einem reparaturauftrag sowie einer kopie der rechnung,
mit der der artikel geliefert wurde, an gartenfeuer zur reparatur eingeschickt oder angeliefert wird. die
versandkosten sind vom käufer zu tragen. durch die reparatur und den austausch von teilen treten keine neuen
gewährleistungsfristen in kraft. die gewährleistung beschränkt sich ausschliesslich auf die reparatur oder das
neu eingesetzte teil.
§12 eigentumsvorbehalt
die gelieferte ware bleibt bis zur vollständigen bezahlung eigentum von gartenfeuer.ch.
§13 zahlung
die rechnungen sind je nach vereinbarung bar oder innert 15 tagen rein netto zahlbar, soweit nicht anders
vereinbart. die lieferung erfolgt grundsätzlich unfrei, d.h. zu lasten des käufers per paketpost, spedition oder
eigenem fahrzeug, ausser es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. eine zahlung gilt erst dann als
erfolgt, wenn gartenfeuer.ch über den betrag verfügen kann. schecks werden nur erfüllungshalber
angenommen und gelten erst nach ihrer einlösung als zahlung. gerät der käufer in verzug, so ist gartenfeuer.ch
berechtigt, von dem betreffenden zeitpunkt an zinsen in höhe von 5 % zu berechnen. während der dauer des
verzuges ist gartenfeuer.ch auch jederzeit berechtigt, vom vertrag zurückzutreten, die gelieferte ware
zurückzuverlangen und schadensersatz auf das dahinfallen des vertrages zu fordern. alle forderungen werden
sofort fällig, wenn der abnehmer in zahlungsverzug gerät, sonstige wesentliche verpflichtungen aus dem
vertrag schuldhaft nicht einhält oder wenn gartenfeuer umstände bekannt werden, die geeignet sind, die
kreditwürdigkeit des abnehmers zu mindern, insbesondere zahlungseinstellung, anhängigkeit eines vergleichsoder konkursverfahrens. in diesen fällen ist gartenfeuer.ch berechtigt, noch ausstehende lieferungen
zurückzubehalten oder nur gegen vorauszahlung oder sicherheiten auszuführen.

rufshausenstrasse 48, ch-4911 schwarzhäusern | m: +41 (0)79 616 61 41 | e: info@gartenfeuer.ch | i: www.gartenfeuer.ch

allgemeine geschäftsbedingungen
gartenfeuer.ch - exklusives für garten & haus
Vorliegende fassung gültig ab mai 2013

§14 haftungsbeschränkung
schadenersatzansprüche aus unmöglichkeit der leistung, aus vertragsverletzung, aus verschulden bei
vertragsschluss und aus unerlaubter handlung, sind sowohl gegen uns, als auch gegen unsere erfüllungs- bzw.
verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges handeln vorliegt. für
folgeschäden aus der verwendung der produkte wird jede haftung abgelehnt. die datenkommunikation über
das internet kann nach dem derzeitigen stand der technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar
gewährleistet werden. gartenfeuer.ch haftet daher weder für die ständige und ununterbrochene verfügbarkeit
des online-shops noch für technische und elektronische fehler während einer verkaufsabwicklung,
insbesondere nicht für die verzögerte bearbeitung oder annahme von aufträgen. gartenfeuer.ch übernimmt
keine gewähr für die aktualität, korrektheit, rechtmässigkeit, vollständigkeit oder qualität des inhalts von
websites, die über links auf der gartenfeuerwebsite erreichbar sind und schliesst jegliche haftung in diesem
zusammenhang aus.
§15 urheberrechte
soweit technische spezifikationen oder technische zeichnungen zum lieferumfang gehören, werden diese dem
käufer allein zum eigenen gebrauch überlassen, d.h. er darf diese weder kopieren, noch anderen zur nutzung
überlassen.
§16 datenschutz
gartenfeuer.ch ist berechtigt, die bezüglich der geschäftsverbindungen oder im zusammenhang mit dieser
erhaltenen daten über den käufer, gleich ob diese vom käufer selbst oder von dritten stammen, im sinne des
bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten. gartenfeuer verpflichtet sich persönliche kundendaten vertraulich
zu behandeln und nicht an dritte weiterzugegeben.
§17 gerichtsstand
regionalgericht bern-mittelland ist ausschliesslich gerichtsstand für alle sich aus dem vertragsverhältnis
unmittelbar oder mittelbar ergebenden streitigkeiten. das rechtsverhältnis untersteht dem schweizerischen
recht.
§18 salvatorische klausel
sollten einzelne bestimmungen dieser agb ganz oder teilweise nichtig und/oder unwirksam sein, bleibt die
gültigkeit und/oder wirksamkeit der übrigen bestimmungen oder teile solcher bestimmungen unberührt. die
ungültigen oder unwirksamen bestimmungen werden durch solche ersetzt, die dem sinn und zweck der
ungültigen oder unwirksamen bestimmungen in rechtswirksamer weise wirtschaftlich am nächsten kommen.
das gleiche gilt bei eventuellen lücken der regelung.
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