
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Geltung der AGB und Vertragsabschluss 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für Kaufverträge mit Privatpersonen und Unternehmen, die über die Webseite 

www.bauschadstoffe.ch, www.shop.bauschadstoffe.ch abgeschlossen werden. Für Kaufverträge, die auf andere Art, Z.B. per Telefon, 

Fax oder Brief abgeschlossen werden, gelten diese AGB ebenfalls. 

2. Preise und Versand 

Die Preise werden in CHF angegeben und verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Wird ein Versand angeboten, so werden die 

Versandkosten extra verrechnet. Bauschadstoffe.ch behält sich das Recht vor, die Preise jederzeit zu ändern. Für die Kunden gelten die 

am Bestelldatum auf der Webseite veröffentlichten Preise. 

3. Lieferbedingungen 

Die gekaufte Ware kann, wenn nicht anders vereinbart, per Kaufdatum am vereinbarten Ort abgeholt werden oder wird bei Versand 

bis spätestens am folgenden Arbeitstag versendet. Ist die Ware nicht am Lager oder hat eine verzögerte Lieferfrist, wird der Kunde 

unverzüglich informiert. 

4. Garantie / Mängel 

Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, gilt für alle Produkte von Bauschadstoffe.ch  „keine Garantie.“ Jegliche Garantie wird 

ausdrücklich ausgeschlossen. Bauschadstoffe.ch garantiert, dass die Ware die zugesicherten Eigenschaften aufweist, keine ihren Wert 

oder Tauglichkeit zum vorausgesetzten Gebrauch beeinträchtigende Mängel hat sowie den vorgeschriebenen Leistungen und 

Spezifikationen entspricht.  Produkte werden kostenlos ersetzt oder repariert, sofern der Mangel vom Kunden innerhalb von 14 

Werktagen nach Erhalt der Ware schriftlich gemeldet wird.  

5. Rücktrittsrecht 

Im Rahmen der Produkte behält sich das Unternehmen das Recht vor, auch nach Vertragsabschluss, den Kaufvertrag aus Gründen, die 

für das Unternehmen eine Vertragsdurchführung unzumutbar machen, entschädigungslos zu annullieren.  Für sämtliche  Produkte aus 

dem shop.bauschadstoffe.ch gilt bei noch nicht erkannten oder nachträglich auftretenden Mängeln ein Rückgaberecht innert 10 

Tagen. Der Kaufbetrag wird vollumfänglich rückerstattet. 

6. Zahlung 

Die Zahlung ist auf Wunsch der Kunden auf folgende Arten möglich: 

1. Barzahlung (vor Ort) 2. Kredit- EC- und Postkarten (vor Ort)  3. PayPal                   4. PostFinance 

Der Kauf auf Rechnung ist unter Vorbehalt möglich und wird jeweils einzeln geprüft. Es gilt die auf der Rechnung angegebene Frist. 

Abzüge durch den Schuldner sind nicht zulässig. Bei Zahlungsverzögerung ist Bauschadstoffe.ch berechtigt, Bearbeitungsspesen und 

den ab fälligem Zahlungstermin auflaufenden Verzugszins in Rechnung zu stellen. 

7. Haftung 

Wir können keinerlei Gewähr übernehmen für die Richtigkeit sämtlichen Angaben zu den Waren auf unserer Website. Irrtum bei 

Beschreibung, Abbildung und Preisangabe bleiben vorbehalten. Unsere Haftung beschränkt sich auf die Qualität der Produkte. Bei 

fehlerhafter Qualität eines Produktes wird nur dessen Wert ersetzt. Für allfällige weitere Schäden, namentlich solche, die wegen 

Nichtbefolgung von Gebrauchsanweisungen oder sonstiger unsachgemässer Verwendung eines Produktes entstehen, kann keine 

Haftung übernommen werden. Der Benützer oder Verbraucher hat die von uns gelieferten Produkte vor Verwendung auf Mängel 

sowie auf deren Eignung für den von ihm vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Der Benützer oder Verbraucher übernimmt ausdrücklich 

alle mit der Verwendung des Produktes verbundenen Risiken und trägt die alleinige Verantwortung für allfällige daraus entstehende 

Schäden. Bauschadstoffe.ch übernimmt keinerlei Verantwortung für das technische Funktionieren der Website und die Übermittlung 

von Bestellungen, E-Mails und dergleichen. Bauschadstoffe.ch verpflichtet sich, in Systemen, Programmen usw., die ihr gehören und 

auf die sie Einfluss hat, für Sicherheit nach aktuellem technischen Stand zu sorgen sowie die Regeln des Datenschutzes zu befolgen. Die 

Kunden haben für die Sicherheit der Systeme, Programme und Daten zu sorgen, die sich in ihrem Einflussbereich befinden. Die Kunden 

sollten in eigenem Interesse Passwörter und Benutzernamen gegenüber Dritten geheim halten. Bauschadstoffe.ch haftet nicht für 

Mängel und Störungen, die sie nicht zu vertreten hat, vor allem nicht für Sicherheitsmängel und Betriebsausfälle von 

Drittunternehmen, mit denen sie zusammenarbeitet oder von denen sie abhängig ist. Weiter haftet die Anbieterin nicht für höhere 

Gewalt, unsachgemässes Vorgehen und Missachtung der Risiken seitens des Kunden oder Dritter, übermässige Beanspruchung, 

ungeeignete Betriebsmittel des Kunden oder Dritter, extreme Umgebungseinflüsse, Eingriffe des Kunden oder Störungen durch Dritte 

(Viren, Würmer usw.), die trotz der notwendigen aktuellen Sicherheitsvorkehrungen passieren.  

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Für diese AGB gilt schweizerisches Recht, namentlich die Regelung des OR. Die Parteien sind bestrebt, Meinungsverschiedenheiten 

gütlich zu regeln. Ansonsten gilt der Gerichtsstand der Logically AG. 

9. Nutzungsumfang 

Alle Rechte, insbesondere die urheberrechtlichen Nutzungs- und Verwendungsrechte an den zur Verfügung gestellten Beiträgen, 

Artikeln, Fotos etc. stehen im Verhältnis zum Nutzer ausschliesslich Bauschadstoffe.ch zu. 

 

 Riedtwil, 20. November 2013 
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