
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Atemschule Ursula Schwendimann 

1. Anerkennung der Bedingungen  

Die nachfolgenden Bedingungen sind zur Sicherheit unserer Kunden vor Unklarheiten in der 
Gescha ̈ftsabwicklung aufgestellt worden und regeln die Belange zwischen der Atemschule 
Ursula Schwendimann und ihren Kunden. Sie sind integrierter Bestandteil eines jeden 
zwischen der Atemschule Ursula Schwendimann und einem Kunden geschlossenen 
Vertrages. Anderslautende Bedingungen Nebenabreden und Zusicherungen sind für uns 
unverbindlich, soweit wir diese nicht im Einzelnen, schriftlich anerkannt haben.  

2. Text und Abbildungen Internet  

Wir sind stets bestrebt, die Textangaben, sowie die Abbildungen in unseren Prospekten und 
im Internet auf einem aktuellen Stand zu halten die Angaben sind jedoch unverbindlich.  
Wir behalten uns ausdrücklich vor, allfällige Preisänderungen und -Anpassungen 
vorzunehmen, sowie Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder einzustellen. 
Schadenersatzforderungen aufgrund von Änderungen können nicht anerkannt werden, 
sowie ist jede Haftung ausgeschlossen.  

3. Vertragsabschluss 

Durch das Absenden bzw. durch die Abgabe einer Bestellung erklären Sie sich ausdrücklich 
mit diesen AGB einverstanden.  
Mit dem Anklicken des Buttons "Senden" im Bestellformular oder senden eines Mails geben 
Sie eine verbindliche Bestellung der von ihnen gewünschten Waren ab. Mit dem Absenden 
der Bestellung kommt ein rechtsgültiger E-Commerce Vertrag zustande. 
Die Rechnung wird durch uns ausgestellt und gilt erst danach als Rechnung. Diese wir mit 
der bestellten Ware an sie geliefert. 

4. Rücktritt / Widerruf 

Der Käufer kann seine Bestellung ohne Angabe von Gründen innerhalb von 2 Tagen 
schriftlich wiederrufen. Nach Ablauf der Widerrufsfrist ist der Kaufvertrag rechtsbindend. 

5. Preise / Rechnung 

Die von uns angegebenen Preise in CHF sind absolute Nettopreise. Unser Betrieb ist nicht 
MwSt. pflichtig. Unsere Preise verstehen sich ohne Porto, Fracht und Transportversicherung. 
Preisänderungen sind vorbehalten.  
Die Rechnung wird durch uns ausgestellt und gilt erst danach als Rechnung. Diese wir mit 
der bestellten Ware an sie geliefert. 
Bei offensichtlichen Fehler, z.B. Irrtum, Schreib- oder Rechenfehler der genannten Preise, 
behalten wir uns vor, den korrekten Preis zu veranschlagen. In diesem Fall erhalten Sie ein 
unverzügliches Rücktrittsrecht, wenn Sie damit nicht einverstanden sein sollten. 

6. Porti und Frachtkosten  

Die Porti und Frachtkosten gehen zu Lasten des Käufers. Postexpress-, Fragile-, Sperrgut- 
und Schnellgutzuschlag̈e, sowie Transportversicherungen werden zusätzlich in Rechnung 
gestellt. Der Transport erfolgt auf die Gefahr des Empfängers.  



7. Lieferfristen  

Unsere Lieferfristen werden so kurz als nur mo ̈glich gehalten Erteilte Auftra ̈ge (inkl. 
Ru ̈ckstan̈de) ko ̈nnen nur dann ru ̈ckga ̈ngig gemacht werden, wenn eine angemessene 
Nachfrist verstrichen ist. Schadenersatzforderungen wegen verspa ̈teten Lieferungen kon̈nen 
grundsaẗzlich nicht anerkannt werden.  

8. Lieferungen  

Alle Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Ka ̈ufers. Bei Bescha ̈digungen oder 
Verlust ist der Empfa ̈nger (Ka ̈ufer) verpflichtet, bei Post, Paketdienst oder Transporteur 
vorstellig zu werden und ein entsprechendes Protokoll (Befund) durch die jeweiligen 
Instanzen aufnehmen zu lassen.  
Beanstandungen der gelieferten Ware sind innert 8 Tagen schriftlich anzubringen. 
 
9. Warenrückgabe  

Waren ko ̈nnen ungebraucht und original verpackt, innert 10 Tagen, franco unserem Hause 
zuru ̈ckgegeben werden. Gebrauchte oder beschad̈igte Artikel kon̈nen nicht 
zuru ̈ckgenommen werden. Fu ̈r Ware die spa ̈ter als 10 Tage nach Erhalt zuru ̈ckgesandt wird, 
behalten wir uns die Ru ̈cknahme vor. Bei Warenruc̈knahme oder Umtausch behalten wir uns 
vor, fu ̈r Umtriebe und Instandsetzung die Spesen in Rechnung zu stellen. Bei Retour- 
sendungen ist unsere Rechnung beizulegen. Fu ̈r Beschad̈igung oder Verlust bei 
Retoursendungen haftet der Absender. 
 
10. Zahlungsbedingungen  

Ab Rechnungsdatum 30 Tage absolut netto oder gegen Vorausrechnung. Wir kon̈nen keine 
Skonti gewaḧren, unberechtigte Abzug̈e mu ̈ssen wir nachbelasten. Nach Ablauf der 
Zahlungsfrist werden Spesen und Verzugszinsen von 6% verrechnet. Fu ̈r die Zahlung muss 
der beiliegende Einzahlungsschein verwendet werden.  

11. Eigentumsvorbehalt  

Die gelieferte Ware bleibt bis zur Begleichung der Rechnung, bzw. bis zum Eingang der 
letzten geschuldeten Zahlung im Eigentum der Atemschule Ursula Schwendimann.  

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand  

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt ausschliesslich das für die 
Rechtsbeziehung inländischer Parteien untereinander massgebliche Recht der Schweiz. 
Gerichtsstand ist, soweit zulässig, das für den Sitz der Atemschule Ursula Schwendimann 
zuständige Gericht. Die Atemschule Ursula Schwendimann ist jedoch berechtigt, am 
Hauptsitz des Käufers Klage zu erheben. 


