
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

LIFE & ETIC

Kauf über den online-Shop
 
1.
Der Käufer sucht sich seine Ware anhand der Bilder und des Produktebeschriebes aus dem online-Shop aus.
Der Preis ist auf der Webseite zu jedem einzelnen Artikel angegeben.

2.
Mit der definitiven Bestellung akzeptiert  der  Käufer  unsere AGB. Änderungen der AGB können laufend
vorgenommen werden.

3.
Der Käufer bezahlt dem Verkäufer den vereinbarten Betrag mittels Vorauskasse auf das angegebene Konto.
Die Artikel bleiben ab Bestelldatum  max. 3 Arbeitstage reserviert. Die Vorauszahlung muss innert dieser
dreitägigen  Frist  erfolgen.  Nach  Ablauf  dieser  Frist  geben  wir  die  Sachen  wieder  in  den  online-Shop.
Massgebend für die Berechnung ist das Datum des Zahlungseinganges. Sobald der Betrag auf dem Konto
gutgeschrieben ist, wird die Ware per Post an die Adresse des Käufers versandt. 
Bei Zahlungen via PostFinance gehen die Gebühren zu Lasten des Käufers. Wir behalten uns vor die Sachen
zurückzubehalten, falls unserem Konto PostFinance Spesen belastet werden.

4.
Die Versandkosten sind gemäss den Tarifen der Schweizerischen Post. Ab einem Einkaufswert von CHF 50.00
entfallen die Versandkosten. 

5.
Wir haften nicht für verlorengegangene Pakete. Schadenersatzansprüche oder Rücktrittsrechte können für
verlorengegangene oder beschädigte Ware nicht geltend gemacht werden. Transportschäden müssen uns
und der Post unverzüglich schriftlich gemeldet werden. 

6.
Der Verkäufer versichert, dass die Kleidungsstücke den Angaben im online-Shop entsprechen und erklärt,
dass die Kleidungsstücke eventuell keine Etiketten mehr haben und getragen und  gewaschen wurden. Wir
verkaufen keine beschädigten Kleidungsstücke und Dekorationsgegenstände. Sollte ein Kleidungsstück oder
Dekorations-/Verbrauchsgegenstand neu sein, wird das ausdrücklich im online-Shop erwähnt.

7.
Für  Kleidungsstücke/Dekorations-/Verbrauchsgegenstände,  die  nicht  passen  oder  nicht  gefallen,  besteht
kein Rückgaberecht.

8.
Defekte  Ware  wird  ebenfalls  vom  Rückgaberecht  ausgeschlossen,  da  die
Kleidungsstücke/Dekorations-/Verkaufsgegenstände vor dem Versand von uns genau kontrolliert werden.
Wir versichern unseren Kunden, dass die versandten Waren den Angaben im online-Shop entsprechen.

9.
Es gilt Schweizerisches Recht. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Zürich in der Schweiz. 

Ebertswil, im Juni 2019


