fun promotion factory

Attraktionen - Vergnügungsanlagen - Werbestrukturen

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Vertragsgrundlagen
Allen Verträgen, die der Kunde mit der Verkäuferin/Vermittlerin abschließt, liegen ausschließlich vorliegende AGB’s zugrunde.
Diese erkennt der Kunde mit Vertragsabschluss ausdrücklich an.
Angebot und Vertragsabschluss
Die schriftlich, fernmündlich oder per EMail erteilte Bestellung des Kunden sind Angebote, an die der Kunde
grundsätzlich per sofort gebunden ist. Der Vertrag kommt erst durch Auftragsbestätigung/Vertrag zustande und hat nur in schriftlicher Form Gültigkeit.
Etwaige Lieferhindernisse werden dem Kunden von der Verkäuferin/Vermittlerin unverzüglich, spätestens jedoch binnen einer Woche, mitgeteilt.
Betriebsstörungen jeder Art, Transporthindernisse etc. berechtigen zur Verlängerung vereinbarter Lieferfristen. Für allfälligen Lieferverzug kann die Verkäuferin/
Vermittlerin nicht haftbar gemacht werden. Ebenso nicht für der Käuferin daraus entstehende Verluste etc. . Ersatzleistungen der Verkäuferin/Vermittlerin werden
in jedem Falle gänzlich ausgeschlossen! Die Angebote/Offerten der Verkäuferin/Vermittlerin sind in jeder Hinsicht, einschliesslich Preisangaben, Zwischenverkauf,
Druckfehler sowie allgem. Irrtum vorbehalten, bis zum Abschluss eines schriftlichen Vertrages/Auftragsbestätigung freibleibend und stehen unter dem Vorbehalt
der rechtzeitigen Selbstbelieferung und Verfügbarkeit der Ware, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde.
Eine Lieferunmöglichkeit oder Nichteinhaltung von Lieferterminen wegen gänzlicher oder teilweiser Nichtverfügbarkeit der Ware berechtigt den Kunden nach
fruchtlosem Ablauf einer angemessenen, jedoch mindestens sechzigtägigen Nachfrist, vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Rechte oder Ersatzleistungen
stehen dem Kunden in diesem Fall nicht zu. Teillieferungen sind zulässig.
Rückgaberecht
Ein Rückgaberecht besteht grundsätzlich nicht bei Verträgen über die Lieferung von Waren, die auf ausdrücklichen Wunsch
des Kunden extra für ihn bestellt oder zusammengestellt werden oder die nach Vorgaben des Kunden hergestellt oder bearbeitet worden sind.
Preise und Versandbedingungen
Alle Preise verstehen sich in der im Angebot aufgeführten Währung zzgl. der gesetzl Mehrwertsteuer. Verpackungs- und
Versandkosten, die grundsätzlich der Kunde trägt, werden den Preisen hinzugerechnet. Auf Wunsch des Kunden kann auch ein Termin zur Abholung der Ware
gegen Barzahlung vereinbart werden.
Eigentumsvorbehalt
Sollte im Ausnahmefall eine Lieferung aufgrund entsprechender schriftlicher Vereinbarung mit dem Kunden nicht gegen
100% Vorkasse erfolgen, so geht das Eigentum an der gelieferten Ware erst mit vollständiger Bezahlung des Kaufpreises auf den Kunden über. Vor
Eigentumsübergang ist der Kunde zu Verfügungen über die Ware nicht berechtigt. Solange die Verkäuferin/Vermittlerin noch Eigentümer der Ware ist, hat der
Kunde diese unverzüglich zu informieren, wenn Dritte Rechte an der Ware, gleich welcher Art, geltend machen.
Gewährleistung
Der Kunde hat bei Mängeln an der gelieferten Sache (diese müssen innerhalb 3 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich
angebracht werden, ansonsten die Ware als angenommen gilt) einen Anspruch auf Nacherfüllung, d.h. er kann nach seiner Wahl die Nachbesserung
der gelieferten Sache vom Hersteller/Produzenten verlangen. Die Verkäuferin/Vermittlerin kann dafür keinesfalls belangt werden. Erst nach drei erfolglosen
Nacherfüllungsversuchen durch den Produzenten/Zulieferer der Ware, stehen dem Kunden weitere Gewährleistungsansprüche, wie z.B. Minderung des
Kaufpreises zu. Die Verkäuferin/Vermittlerin haftet keinesfalls für Schadenersatz aus Folgeschäden und Aufwendungen jeglicher Art. Ein Rücktritt vom Vertrag ist
jedoch ausgeschlossen. Entscheidet sich der Kunde bei defekter Neuware für eine Nachbesserung (Reparatur), so hat er die Ware auf Verlangen der
Verkäuferin/Vermittlerin zur Unterstützung einer zügigen Abwicklung des Gewährleistungsfalls unmittelbar an den Hersteller/Produzenten/Zulieferer der
Verkäuferin/Vermittlerin zu senden, dessen Anschrift dem Kunden von der Verkäuferin/Vermittlerin unverzüglich mitgeteilt wird. Garantieansprüche sowie allf.
Ersatzforderungen jeglicher Art sind durch den Kunden selber beim Produzenten resp. dem Waren-Zulieferer der Verkäuferin/Vermittlerin, in Schriftform zu
stellen. (Kopie zHd Verkäuferin/Vermittlerin) Die Verkäuferin/Vermittlerin kann durch den Kunden oder einen Vertreter dessen keinesfalls zu Gewähr-Garantieoder Ersatzleistungen verpflichtet werden. Art. 199 gem. Schw. OR wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen und hat folglich keine Rechtsgültigkeit. Dies anerkennt
der Kunde ausdrücklich an. Die Verkäuferin/Vermittlerin kann je nach Art des Geschäftes und auf der Grundlage einer guten Zusammenarbeit mit dem Kunden,
Garantien auf Material, Verarbeitung und Vollständigkeit in dem Masse wie sie selber vom Hersteller/Zulieferer erhält gewähren! Es besteht Ihrerseits dazu jedoch
keinerlei Verpflichtung. Angaben zur Funktion und Anwendung von Neu- und Gebrauchtware oder sonstige technische Auskünfte erteilt die Verkäuferin/
Vermittlerin nach bestem Wissen und aufgrund vorhandener Erfahrungen. Diese Angaben stellen jedoch grundsätzlich keine Beschaffenheitsgarantie für die Ware
dar. Die Verkäuferin/Vermittlerin ist berechtigt, stellvertretend für den Produzenten/Hersteller/Zulieferer, Leistungen aus Gewährleistung davon abhängig zu
machen, dass der Kunde die schadhafte Ware auf seinige Kostenübernahme zuvor an die Verkäuferin/Vermittlerin oder den Hersteller/Produzenten/Zulieferer
zurücksendet und eine Überprüfung der Reklamationen ermöglicht. Stellt sich heraus, dass ein Fehler trotz eingehender Prüfung nicht feststellbar ist oder stellt sich
heraus, dass der Fehler vom Kunden selbst oder Dritten verursacht wurde, sind sämtliche Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. Dem Kunden wird die Ware
diesenfalls in defektem Zustand sowie unter dessen Kostenfolge zurückgesandt, es sei denn dieser hat sich zuvor schriftlich zur Übernahme der Reparatur- und
Versandkosten bereit erklärt. Als Garantienachweis genügt die Vorlage einer Rechnungskopie. Ort für die Gewährleistung ist Sitz des Herstellers, resp. Zulieferers
der Verkäuferin/Vermittlerin.
Haftung
Eine über die Gewährleistung hinausgehende Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund
und soweit gesetzlich zulässig, ist ausgeschlossen. Kann eine Anlage/Ware aus einem bei der Verkäuferin/Vermittlerin oder dem Hersteller/Produzenten/Zulieferer
liegenden Grund nicht geliefert werden, fällt der Vertrag entschädigungs- und ersatzlos dahin.
Höhere Gewalt
Für den Fall, dass die Verkäuferin/Vermittlerin, der Hersteller/Produzenten/Zulieferer die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt
(insbesondere Krieg, Naturkatastrophen) nicht erbringen kann, ist diese/er für die Dauer der Hinderung von der Leistungspflicht befreit.
Sonstiges
Von diesen Bedingungen abweichende oder diese Bedingungen ergänzende Vereinbarungen im Einzelfall bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Für Zahlungs- sowie Eigentumsformalitäten gilt Schweizerisches
Recht gem. OR. Die Geltung des "Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980"
ist ausgeschlossen. Erfüllungsort ist je nach Forderung und Partei, der Firmensitz der Verkäuferin, resp. Hersteller/Produzent/Zulieferer.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung/AGB ist Bergrietikon/AG.
Rechtsstand:
Es wurden keine mündlichen Vereinbarungen getroffen! Vereinbarter und ausschliesslicher Gerichtsstand über Streitigkeiten aus
dieser Vereinbarung/AGB ist Sitz der Verkäuferin/Vermittlerin. Diese kann jedoch den Kunden an dessen Sitz belangen oder aber den gerichtlichen Rechtssitz am
Ort des Produzenten/Hersteller/Zulieferer dazu bestimmen/anrufen. (Einschränkend europäischer Handelsraum) Es gilt somit in jedem Streitfall das
schweizerische Gesetz/Rechtsprechung gem. OR, resp. die von der Verkäuferin/Vermittlerin oder deren Vertreter angerufenen/bestimmte rechtliche Instanz!
Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche
Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt.
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