Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB`s des Liveb Ltd Ottenbach

1. Allgemeines
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen – AGB`s gelten für sämtliche Produkte, die über die Webseite
www.mueckenundinsektenschutz.ch / www.mückenundinsektenschutz.ch bezogen werden. Durch das Absenden
einer Bestellung erklären Sie sich ausdrücklich mit diesen AGB`s einverstanden. Der Vertrag kommt zustande, wenn
wir in Ausführung der Bestellung die Ware zustellen. Eine Stornierung des Auftrags ist jederzeit möglich.

2. Preise und Angebot
Die Preise sind in CHF angeben und sind zuzüglich Porto und verbindlich.
Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Preise jederzeit zu ändern. Für den Käufer gelten die am Bestelltag auf
der Webseite veröffentlichten Preise.
Kleine Abweichungen gegenüber unseren Abbildungen sind möglich.
Ist ein Angebot nicht mehr verfügbar, behalten wir uns vor den Vertrag nicht zu erfüllen.

3. Lieferung
Lieferungen nur innerhalb der Schweiz und der Versand erfolgt per Post zuzüglich Porto. Die Lieferung erfolgt
normalerweise innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Vorauszahlung. Wir sind bestrebt alle bestellten Artikel
möglichst rasch zu liefern. Ist eine längere Lieferfrist notwendig, wird der Käufer informiert.
Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf höhere Gewalt, unvorhersehbare Hindernisse oder
sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen verlängert. Die
Benachrichtigung erfolgt per E-Mail. Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw.
Nichterfüllung sind ausgeschlossen.

4. Zahlungsbedingungen
Der Verkauf erfolgt grundsätzlich nur per Vorkasse. Nach Eingang der Vorauszahlung auf das Konto - PostFinance
IBAN CH44 0900 0000 6003 2808 6 - Liveb Ltd. Ottenbach erfolgt die Lieferung.

5. Rückgaberecht
Bei allen Produkten müssen Sie uns vor der Rücksendung kontaktieren, ob dies möglich ist. Falls ja, werden
Rücksendungen von uns nur angenommen, wenn sie in der Originalverpackung, in einwandfreiem Zustand sowie
ausreichend frankiert sind. Die Portokosten für Rücksendungen werden nicht von uns übernommen.

6. Datenschutz
Alle persönlichen Daten werden streng vertraulich behandelt.
7. Haftung und Garantie
Der Käufer hat die gelieferte Ware so rasch wie möglich zu prüfen und Mängel sofort zu melden. Liegt ein Mangel
vor, so hat der Käufer die Wahl, unentgeltliche Nachbesserung zu verlangen, einen dem Minderwert entsprechenden
Abzug vom Preis zu machen, vom Vertrag zurückzutreten oder Ersatzlieferung zu verlangen. Das Recht des Käufers,
Schadenersatz zu verlangen, bleibt in allen Fällen vorbehalten.

8. Schlussbestimmungen
Für diese AGB`s gilt schweizerisches Recht, namentlich die Regelungen des OR.
Liveb Ltd Ottenbach behält sich das Recht vor, die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbeziehungen jederzeit zu
ändern. Gerichtsstand ist der Sitz der Gesellschaft.
Die jeweils verbindliche Fassung der AGB`s ist auf der Webseite www.mückenundinsektenschutz.ch/agbs.html
einzusehen und zum Downloaden.
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