Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Onlineshop

Präambel
libs ist ein Unternehmen, dessen Ziel es ist, Lernende auszubilden und auf die Arbeitswelt vorzubereiten. libs ist der Ausbildung
junger Menschen verpflichtet und erfüllt diesen Auftrag im Wissen, dass für das berufliche Fortkommen nicht nur fundierte berufliche Kenntnisse notwendig sind, sondern auch gesellschaftliche Grundwerte. Aus diesem Grund akzeptiert libs keine Aufträge, welche der unternehmenseigenen Grundhaltung widersprechen; libs untersagt es, die von libs gelieferten Produkte und Komponenten
für gesundheitsgefährdende, ungesetzliche oder andere die Jugend gefährdende Zwecke (Waffen, Drogen o.ä.) einzusetzen.
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB" genannt) gelten für sämtliche Rechtsgeschäfte, die über den Onlineshop www.talentschmiede.ch (nachfolgend «Onlineshop» genannt) abgeschlossen werden. Der Onlineshop wird von libs betrieben.
1. Geltungsbereich
1.1. Diese AGB finden uneingeschränkt Anwendung. libs behält sich ausdrücklich das Recht vor, Ergänzungen und/oder Änderungen der
vorliegenden AGB jederzeit vornehmen zu können. Neue AGB werden unmittelbar wirksam. Massgebend ist jeweils die zum Zeitpunkt
der Bestellung geltende Version dieser AGB, welche für diese Bestellung nicht einseitig geändert werden kann. Entgegenstehende
oder von diesen AGB abweichende Bedingungen der Kundschaft werden nicht anerkannt.
1.2. Das Angebot von Produkten im Onlineshop, richtet sich ausschliesslich an die Kundschaft mit Wohn- oder Firmensitz in der Schweiz.
1.3. Das Angebot gilt, solange das Produkt über die Suchmaschine im Onlineshop auffindbar ist und/oder an Lager verfügbar ist.
1.4. Für alle Bestellungen mit Erfordernis des Mindestalters von 18 Jahren bestätigt die Kundschaft mit der Bestellung die Einhaltung
dieser gesetzlichen Bestimmungen.
2.

Produkte und Preise

2.1. Abbildungen von Produkten in Werbung, Prospekten, Onlineshop usw. dienen der Illustration und sind unverbindlich.
2.2. Alle im Onlineshop publizierten Verkaufspreise stellen Endpreise dar, die sämtliche Steuern (insb. MwSt.), allfällige vorgezogene
Recyclinggebühren (vRG), Kosten für Verpackung/en und sämtliche weitere allfälligen Abgaben, Gebühren oder Kosten, enthalten.
Davon ausgenommen sind einzig die Lieferkosten, die zulasten der Kundschaft gehen. libs behält sich das Recht vor, die Preise der
angebotenen Produkte und Dienstleistungen jederzeit zu ändern. Massgebend für das Zustandekommen des Kaufvertrags ist der
Preis im Onlineshop zum Zeitpunkt der Bestellung. Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.
3. Vertragsabschluss
3.1. Die Produkte und Preise im Onlineshop gelten als Angebot. Dieses Angebot steht jedoch immer unter der den Vertrag auflösenden
Bedingung einer Lieferunmöglichkeit oder einer fehlerhaften Preisangabe.
3.2. Der Kaufvertrag kommt für Produkte oder Dienstleistungen von libs zustande, sobald die Kundschaft im Onlineshop oder vor Ort ihre
Bestellung aufgibt.
4. Zahlungsbedingungen und Zahlungsarten
4.1. Zahlungen müssen in Schweizer Franken geleistet werden.
4.2. Die Kundschaft darf Zahlungen wegen Beanstandungen, Ansprüchen oder von libs nicht schriftlich anerkannten Gegenforderungen,
weder zurückbehalten, verrechnen, noch kürzen.
4.3. Der Kundschaft stehen die als Zahlungsmittel im Onlineshop unter „Zahlungsoptionen“ angebotenen Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Bei Zahlung mit Kreditkarte oder anderen Sofort-Zahlungsmitteln erfolgt die Belastung bei Bestellung.
5. Eigentumsvorbehalt
5.1. libs bleibt Eigentümerin der bestellten Produkte, bis sie die Zahlungen vollumfänglich erhalten hat.

6. Verfügbarkeit, Lieferfrist
6.1. libs legt grossen Wert darauf, Verfügbarkeiten und Lieferzeiten im Onlineshop aktuell und genau anzugeben. Insbesondere aufgrund
von Produktions- oder Lieferengpässen kann es jedoch zu Lieferverzögerungen kommen. Alle Angaben zur Verfügbarkeit und Lieferzeit sind deshalb als Richtwert zu verstehen und sind nicht verbindlich.
6.2. Mit der Bestellbestätigung wird der Kundschaft ein provisorischer Liefertermin mitgeteilt oder es wird mit der Kundschaft Kontakt
aufgenommen und ein individueller Liefertermin vereinbart.
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6.3. Kommt libs in Lieferverzug, so steht der Kundschaft (ausser bei Spezialbestellungen) ab dem 30. Kalendertag seitdem ursprünglich
angekündigten Liefertermin das Recht zu, vom Vertrag zurück zu treten. In diesem Fall erstattet libs der Kundschaft bereits im Voraus
bezahlte Beträge zurück. Darüberhinausgehende Ansprüche gegenüber libs bestehen nicht.
6.4. Lieferungen erfolgen ausschliesslich an Adressen in der Schweiz.

7. Prüfung und Abnahme der Lieferung
7.1. Die Lieferung erfolgt an die von der Kundschaft angegebene Lieferadresse. Der Versand der bestellten Ware erfolgt durch die Schweizerische Post.
7.2. Die Lieferungen müssen nach Zustellung unverzüglich auf Vollständigkeit und Mängel geprüft werden. Beanstandungen sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen, andernfalls gilt die Lieferungen als genehmigt.
7.3. Soweit libs die angezeigten Mängel zu vertreten hat, wird libs die Mängel so rasch als möglich beheben; die Kundschaft hat libs hierzu
ausreichende Gelegenheit zu geben.

8. Widerrufsrecht und Rückgaberecht
8.1. Die Kundschaft hat das Recht auf Rückgabe der bestellten Produkte innerhalb von 7 Tagen ab Zustellung. Macht die Kundschaft von
ihrem Rückgaberecht Gebrauch, erstattet ihr libs den Kaufbetrag zurück.
8.2. Folgende Produkte sind von dem Rückgaberecht ausgeschlossen:
- Hygieneartikel
- personalisierte Geschenke oder Sonderbestellungen
- reduzierte Artikel
- beschädigte Artikel
- ohne Originaletikette
8.3. Rückerstattung der Versandkosten ist ausgeschlossen.

9. Gewährleistung
9.1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Zustellung der Lieferung. Die Gewährleistung erlischt vorzeitig, sobald die Kundschaft
oder Dritte unsachgemäss Änderungen oder Reparaturen an den Lieferungen vornehmen.
9.2. Erweist sich die Lieferung oder Teile davon infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung vor
Ablauf der Gewährleistungsfrist nachweislich als schadhaft oder unbrauchbar, so wird libs auf schriftliche Aufforderung der Kundschaft
diese Teile innert einer angemessenen Frist nachbessern, sofern die Kundschaft libs die Mängel während der Gewährleistungsfrist
unverzüglich nach Entdeckung schriftlich angezeigt hat. libs steht zudem die Wahl zu, statt eine Reparatur durchzuführen, den gesamten schadhaften Artikel auszutauschen.
9.3. libs haftet nicht für den vertragswidrigen Zustand der Lieferungen, den die Kundschaft selbst verschuldet hat. Selbstverschuldet ist
ein vertragswidriger Zustand, der insbesondere als Folge mangelhafter Wartung, Missachtung von Betriebsvorschriften, übermässiger
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, chemischer oder elektrolytischer Einflüsse oder von Arbeiten eintritt, die nicht von libs
ausgeführt wurden. libs haftet ferner nicht für den vertragswidrigen Zustand der Lieferungen, der infolge insbesondere von normaler
Abnützung, von unsachgemässer Benutzung durch Dritte, der Verwendung von Ersatzteilen oder Material der Kundschaft oder Dritter
eintritt.

10. Haftungsbeschränkung
10.1. libs schliesst im Rahmen der gesetzlich zulässigen Möglichkeiten jegliche Haftung aus für Ersatzansprüche infolge Unmöglichkeit
der Leistung, für indirekte Schäden, für Folgeschäden wie auch für entgangene Gewinne.
10.2. Die Haftung von libs oder im Zusammenhang mit dem Vertrag oder dessen nicht gehöriger Erfüllung, ist insgesamt beschränkt auf
den von der Kundschaft bezahlten Preis für die ausgeführten Lieferungen.

11. Urheberrecht
11.1. Alle Rechte (insbesondere Urheberrechte, Bildrechte) am Onlineshop liegen bei libs. Eine Verwendung ohne ausdrückliche Zustimmung ist nicht gestattet.
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12. Datenschutz
12.1. libs ist berechtigt, im Rahmen der Abwicklung des Vertrages, personenbezogene Daten der Kundschaft zu bearbeiten und zu speichern.
12.2. Die Datenschutzerklärung ist integrierter Bestandteil dieser AGB. Mit der Akzeptanz dieser AGB stimmt die Kundschaft auch der
Datenschutzerklärung zu.

13. Schlussbestimmungen
13.1. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages und seiner Bestandteile bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Die Nichtigkeit
oder Anfechtbarkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB heben die Gültigkeit der AGB nicht auf. Die Parteien bemühen
sich in einem solchen Fall, die ungültige oder anfechtbare Bestimmung durch eine andere, gültige und durchsetzbare Regelung zu
ersetzen, welche der aufgehobenen Bestimmung in ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen Gehalt möglichst nahekommt.
13.2. Anwendbar ist schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist am Sitz von libs in Baden/AG (zwingende gesetzliche Vorschriften vorbehalten).

Baden, 29. April 2019

