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1.

Geltungsbereich

Für alle gegenseitigen Ansprüche aus und im Zusammenhang mit einem Vertragsabschluss auf www.lbs-schweiz.ch zwischen
dem Kunden und LBS-Schweiz GmbH gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gilt stehst die zum Zeitpunkt der
Bestellung gültige Fassung der ABGs

2.
a.

Angebot und Abschluss
Angebote sind stets freibleibend; Aufträge gelten als angenommen, wenn sie durch uns entweder schriftlich bestätigt
oder unverzüglich nach Auftragseingang ausgeführt werden. Dann gilt der Lieferschein bzw. die Rechnung als
Auftragsbestätigung. Zusagen von Sonderpreisen beziehen sich nur auf die jeweilige Bestellung und haben keine
Präzedenzwirkung auf spätere Verträge.

b.

Offensichtliche Irrtümer, Schreib-, Druck- und Rechenfehler sind für uns nicht verbindlich. Die zum Angebot
gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Gewichts- und Maßangaben sind, soweit nicht
anders vereinbart, nur annähernd maßgebend.

c.

Werden uns nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen bekannt,
sind wird berechtigt Vorkasse oder entsprechende Sicherheiten zu Verlangen.

3.

Lieferfristen und Verzug

a.

Sofern nicht eine schriftliche, ausdrücklich als verbindlich bezeichnete Zusage der LBS-Schweiz GmbH vorliegt, gilt
eine Lieferfrist nur als annähernd vereinbart.

b.

Die Lieferfrist verlängert sich, auch innerhalb eines Verzuges, angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen
unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die wir nicht zu vertreten haben (insbesondere
auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrungen oder Störungen der Verkehrswege), soweit solche Hindernisse
nachweislich auf unsere Leistung oder Lieferung von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch dann, wenn diese
Umstände bei unseren Lieferanten und deren Unterlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Umständnisse teilen
wir dem Käufer baldmöglichst mit. Der Käufer kann eine Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb
angemessener Frist liefern wollen.

c.

Für durch Verschulden unserer Vorlieferanten verzögerte oder unterbliebene Lieferungen (Unmöglichkeit) haben wir in
keinem Falle zu haften. Wir verpflichten uns jedoch, evtl. Ersatzansprüche gegen den Vorlieferanten an den Käufer
abzutreten.

d.

Das Recht des Käufers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer uns gesetzten angemessenen Nachfrist bleibt
unberührt.

4.

Preise und Zahlungen

a.

Alle Preisangaben enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Bei Lieferung ins Ausland entfällt die Schweizer
Mehrwertsteuer bei Angabe der Umsatzsteuer-Ident. Nr. des Käufers. Bei Auslandslieferungen ist der Kunde für die
Bezahlung evtl. Zollgebühren, Steuern und Abgaben und die Durchführung der damit verbundenen Verfahren
verantwortlich.

b.

Die Belieferung der Kunden durch LBS-Schweiz GmbH erfolgt gegen Zahlungsarten welche im Bestellvorgang
angeboten werden. Zahlung auf Rechnung wird, nach eigenem Ermessen, nur an Behörden, Firmen mit Lieferung an die
Dienststelle akzeptiert.

c.

Rechnungen sind bezahlbar innert 10 Tagen nach Vertragsabschluss ohne Abzüge. Bei Bezahlung mit Kredit oder
Postkarten erfolgt die Abbuchung des Rechnungsbetrages unmittelbar im Anschluss an die Bestellung. Verzugszinsen
werden mit bis 6% über dem Basiszinssatz zzgl. MwSt. berechnet.

d.

Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, ist die LBS-Schweiz GmbH berechtigt die Ware zurückzufordern, ggf. dessen
Lokalität zu betreten und die Ware abzuholen. Die Ware ist bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der LBS-Schweiz
GmbH

e.

Einseitige Rechnungsabzüge z.B für die Entsorgung von Verpackungsmaterial sin nicht zulässig.

f.

Versandkosten sowie Verpackungen sind werden auf der Rechnung separat ausgewiesen und sind in den angegebenen
Preisen nicht enthalten.

5.

Versand und Verpackung

a.

Die bestellen Waren werden, sofern nicht abweichend vereinbart, an die vom Kunden angegebene Adresse Versandt.

b.

Wenn nicht anders angegeben oder vereinbart, beträgt die Lieferzeit ca. 5-10 Arbeitstage. Ins Ausland bis zu 20
Werkstage. Verbindliche Liefertermine werden wir nur auf Anfrage schriftlich vereinbaren.

c.

Versandweg und Verpackung ist der LBS-Schweiz GmbH überlassen. Sie bemüht sich jedoch im kostengünstigsten weg
zu versenden.

d.

Die Gefahr geht mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen
des Auslieferungslagers auf den Käufer über, auch dann, wenn die Anlieferung mit eigenen Fahrzeugen erfolgt.
Versandkosten fallen, wenn nicht anders bestimmt, mit jeder Bestellung an. Wenn nicht anders verlangt wird die Ware
immer per Economy versandt.

6.

Mängelrüge

a.

Alle offensichtlichen und/oder erkannten Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen sind spätestens binnen 7 Tagen, in
jedem Falle aber vor Verwendung schriftlich anzuzeigen.

b.

Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach unserer Wahl Nachbesserung fehlerhafter Ware, Ersatzlieferung oder
Gutschrift.

c.

Zur Mängelbeseitigung hat uns der Käufer die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren,
insbesondere den beanstandeten Gegenstand oder Muster davon zur Verfügung zu stellen; anderenfalls entfällt die
Gewährleistung. Bei Zweifeln über die Berechtigung der Mängelrüge dürfen wir zunächst ein Gutachten unseres
Vorlieferanten einholen.

d.

Wenn wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist verstreichen lassen, ohne den Mangel zu beheben oder Ersatz zu
liefern, oder wenn die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung unmöglich ist oder von uns verweigert wird, so steht dem
Käufer nach seiner Wahl das Recht zu, Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder Herabsetzung des
Kaufpreises (Minderung) zu verlangen.

e.

Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind:
-

ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung
Nichtbeachtung von Betriebsanleitungen, Empfehlungen oder Anwendervorschriften des Herstellers.
ungeeignete Betriebsmittel
fehlerhafte Lagerung oder Transport oder sonstige unsachgemäße Behandlung durch den Käufer oder durch Dritte.
natürliche Abnutzung

f.

Fehlt der Ware im Zeitpunkt des Übergangs eine zugesicherte Eigenschaft, so steht dem Käufer ein Rücktrittsrecht zu.
Bei Mangelfolgeschäden kann er Schadenersatz wegen Nichterfüllung nur insoweit verlangen, als die Zusicherung den
Zweck verfolgte, ihn gerade gegen die eingetretenen Mangelfolgeschäden abzusichern.

g.

Für den Käufer beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware.

h.

Die Nachbesserung an fehlerhafter Ware erfolgt, ausschließlich an unserem Firmensitz. Sollten Nachbesserungen auf
Kundenwunsch am Anlieferungsort erfolgen, übernimmt der Kunde alle dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten.

7.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz
genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (LBS-Schweiz GmbH, Breitestrasse 6, 8370
Sirnach oder shop@lbs-schweiz.ch mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. In keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten
haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere
Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den
Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für
einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit,
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist
Hinweis:
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung
eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. Das gilt auch bei Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer
versiegelten Packung und versiegelter Ware, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe
geeignet ist, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

8.

Haftung

a.

Wir haften bei Vorliegen einer gesetzlichen Haftungsnorm im Rahmen des Vertragsverhältnisses auf Ersatz von Schäden
bzw. vergeblicher Aufwendungen, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht
worden sind, nur bei Vorsatz oder grobem Verschulden oder bei schuldhafter Verletzung vertragswesentlicher Pflichten
(Pflichten, die der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat oder deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmäßig vertrauen darf). Außer bei Vorsatz oder grobem Verschulden ist die Haftung bei Verletzung einer
vertragswesentlichen Pflicht höchstens auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt.

b.

Ansprüche nach dem Produkthaftungs- oder Gerätesicherheitsgesetz, wegen schuldhafter Herbeiführung von Schäden an
Leben, Körper oder Gesundheit, wegen arglistiger Täuschung, auf Schadensersatz statt oder neben der Leistung bei
erheblichen Pflichtverletzungen, für die verschuldensunabhängige Mängelhaftung, wegen von uns verschuldeter
Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit, aufgrund einer übernommenen Garantie für die Beschaffenheit oder für ein
übernommenes Beschaffungsrisiko bleiben insgesamt unberührt.

9.

Datenschutz

a.

Dem Kunden ist bekannt und er willigt darin ein, dass die zur Abwicklung des Auftrags erforderlichen persönlichen
Daten von LBS-Schweiz GmbH auf Datenträgern gespeichert werden. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Die gespeicherten persönlichen Daten werden von LBSSchweiz GmbH selbstverständlich vertraulich behandelt.

b.

Dem Kunden steht das Recht zu, seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. LBS-Schweiz
GmbH ist in diesem Fall zur sofortigen Löschung der persönlichen Daten des Kunden verpflichtet. Bei laufenden
Bestellvorgängen erfolgt die Löschung nach Abschluss des Bestellvorgangs.

10. Gerichtsstand
a.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist unser Sitz in Sirnach soweit der Kunde ein Kaufmann
im Sinne des Handelsgesetzbuches oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Ansonsten gilt der gesetzliche
Gerichtsstand.

b.

Es gilt das schweizerische Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts; zwingende Verbraucherschutzvorschriften am
Wohnsitz des Kunden bleiben unberührt.
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