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EMEINE GESCHÄFT
G
TSBEDING
GUNGEN DES
D
ONLINE-SHOP
PS (TOOL4
4YOU)
ALLGE
1. Allgemeines
en allgemeine
en Geschäftssbedingunge
en (AGB) reg
geln den Absschluss, den Inhalt
1.1.
Die folgende
u
und die Abw
wicklung von Kaufverträge
en zwischen Käufer/innen
n und der PB
B Swiss Toolls AG
((nachfolgend
d Lieferantin)), die über diie Online-Pla
attform der Lieferantin
((www.pbswissstools.com)) angebahnt werden, sow
wie die Beste
ellung von Prrodukten, die
e nach
d
den Wünsch
hen der Käufe
er/innen spe
eziell gestalte
et und verkau
uft werden.
1.2.
Durch die Einreichung einer Bestellu ng bei der Liieferantin erk
klärt sich die Käufer/in mit den
vvorliegenden
n allg. Gesch
häftsbedingu ngen einvers
standen. Vorrbehalten bleeiben abweic
chende
Regelungen in der Beste
ellung oder in
n anderen Ve
ertragsbestandteilen.
2. Gülttigkeit
2.1.
wisstools.com
m ist Eigentum
m und wird betrieben
b
vonn der
Die Webseite www.pbsw
PB Swiss To
ools AG.
Die allgemeiinen Geschä
äftsbedingung
gen (AGB) gelten
g
für Onlline-Bestellu ngen aus de
er
2.2.
S
Schweiz und
d dem Auslan
nd.
2.3.
Die AGB tretten am 1. Ok
ktober 2016 iin Kraft.
2.4.
A
Abweichende, zusätzlich
he oder widerrsprüchliche Bedingunge
en der Käufe r/innen werd
den nur
a
anerkannt, wenn
w
die Liefferantin diese
en ausdrücklich schriftlich zustimmt.
3. Nutzzungsbedingungen
3.1.
n der Rechn ungs- und Liieferadresse sind für die Nutzung derr AngeDie korrekten Angaben in
bote unseress Online-Sho
b
ops erforderliich. Die Angaben müssen wahrheitsggemäss und vollständ
dig sein.
Die PB Swisss Tools AG führt
3.2.
f
nur Besstellungen au
us, die vollstä
ändig und koorrekt eingeh
hen und
w
wenn Rechn
nungs- und Lieferadresse
e aus dem gleichen Land stammen.
3.3.
Die PB Swisss Tools AG ist
i verpflichte
et, die personenbezogenen Anmeldeeinformatione
en
vvertraulich zu behandeln
n und den Zu
ugriff durch unautorisierte
e Dritte zu veerhindern.
vorgang und
d Vertragsab
bschluss
4. Onliine-Bestellv
4.1.
Durch Klicke
en auf die Sc
chaltfläche „B
BESTELLEN“ bestätigen Käufer/innenn den verbindlichen
Kauf der gew
wählten Prod
dukte. Für die
e Lieferantin wird die Bes
stellung verbbindlich durch
h Verssand einer BestätigungsB
-E-Mail an diie Käufer/inn
nen. Diese Bestätigung pper E-Mail wirrd i.d.R.
u
unmittelbar nach
n
Bestellu
ungseingang
g generiert.
4.2.
Bestellungen
n, die zusätzliche kunden
nspezifische Ausführunge
en beinhaltenn (z.B. Druck
k von
erst verbindllich, wenn sie
Logos), werd
den für die Käufer/innen
K
e nach Erhallt der Bestätiigung
u
und des Druckmusters der Lieferantin
n das „Gut zum Druck“ zugestellt habben. Die Bes
stätigung
sstellt in dem Fall eine Offferte der Liefferantin dar, die eine max
ximale Gültiggkeit von 90 Tagen
hat. Die PB Swiss
S
Tools AG kann Re
eproduktione
en von Bildern, Zeichnunggen oder Tex
xten, die
nach ihrer Auffassung ra
assistische, p
pornographis
sche oder unmoralische I nhalte aufwe
eisen,
vverweigern.
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4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

V
Vertragsgegenstand sind
d die in der B
Bestellung au
usgewiesene
en und in derr Bestellbestä
ätigung
a
aufgeführten
n Produkte zu
u Nettopreise
en. Bei den im
i Online-Sh
hop angegebbenen Preise
en hand
delt es sich um
u Einzelhandelsbrutto-P
Preise.
Die Eigensch
haften der be
estellten Pro
odukte basierren auf den Produktbesch
P
hreibungen im Onlline-Shop. Die
D Leistungsspezifikation
nen zu den einzelnen Pro
odukten werdden so genau
u wie
möglich angegeben. Auf der Webseitte aufgeführtte Produktbilder können insbesondere bezzüglich Farben vom Original abweich
hen. Derartig
ge Abweichun
ngen werdenn nicht als Prrodukt
Mängel anerrkannt.
Für Produkte
e die im Online-Shop zwa
ar angeboten
n, aber nicht verfügbar siind, erstatten
n wir
a
allfällig bereiits erfolgte Zahlungen zu
urück.
Produkte we
erden nur in den
d angegeb
benen Menge
en verkauft. Sie erfolgen von uns an Käuffer/innen, vo
on denen wir annehmen d
dürfen, dass sie 18 Jahre
e alt und voll geschäftsfähig sind.
In unserem Online-Shop
O
können Besstellungen in deutscher, französische
f
er und englisc
cher
S
Sprache verbindlich abge
egeben werd
den.
G
Gekaufte Wa
are kann innerhalb von 1 0 Tagen in einwandfreie
e
m Zustand uund in der
O
Originalverpackung retou
urniert werde
en, wir vergüten den volle
en Kaufbetraag zurück. Die Kosten
ffür die Rückssendung geh
hen zu Laste
en des Käufe
ers/Käuferin. Personalisieerte Produkte
e sind
vvom Rückga
aberecht ausgeschlossen
n.

ahlung
5. Preise und Beza
Es gelten die
e zum Zeitpu
unkt der Besttellung angegebenen Pre
eise im Onlinne-Shop, die als
5.1.
Einzelhande
elspreise in Schweizer
S
Fra
anken (CHF) und ohne Mehrwertsteu
M
uer angegeben sind.
Diese ist zussätzlich gesc
chuldet.
5.2.
Die Versand
dkosten, die von
v den Käu fer/innen gettragen werde
en, sind im R
Rechnungsto
otal
a
ausgewiesen
n. Bei Bestellungen auf R
Rechnung be
estätigt PB Swiss Tools A
AG die finalen Verssandkosten mit der Kaufbestätigung.
Die Bezahlung der ausge
5.3.
ewählten Pro
odukte erfolg
gt durch die im Bestellunggsvorgang
a
ausgewiesen
nen Zahlungsmethoden ((Rechnung, Vorauskasse
V
e, PayPal unnd Kreditkarte
en). Das
Recht, die Zahlungsmeth
hoden anzup
passen, bleib
bt vorbehalten.
6. Liefe
erung
6.1.
g erfolgt an die
d von Käuffer/innen ang
gegebene Ad
dresse, wennn nicht anderrweitig
Die Lieferung
vvereinbart.
Der Versand
6.2.
d erfolgt mit der
d Schweize
erischen Pos
st oder bei grrösseren Meengen mit ein
nem zu
b
bestimmenden Spediteur.
Die bestellte
e Ware benöttigt folgende ungefähre Fristen
F
bis zu
um Warenaussgang:
Kategorie To
ool4you (Produkte mit Be
edruckung, welche
w
ein Gu
ut zum Druckk erhalten):
cca. 4-6 Woch
hen nach ertteiltem Gut zzum Druck un
nd/oder Erha
alt der Vorausszahlung
Kategorie– Einzelanfertig
E
gungen (ohn
ne Gut zum Druck):
D
ca. 3--5 Arbeitstagge
Kategorie - Limited
L
Editio
on ca. 1-2 Arrbeitstage.
Diese Angab
ben sind nich
ht verbindlich
h. Störungen und höhere Gewalt, wel che die Liefe
erzeit
werden.
b
beeinflussen
n können, mü
üssen als Ve
erzögerung einberechnet
e
6.3.
Die Lieferzeiit des Waren
nspediteurs / Schweizeris
sche Post obliegt nicht unnserer
V
Verantwortung.
7. Nutzzen und Geffahr / Eigenttumsvorbeh
halt
16
1.10.201
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7.1.
7.2.

Nutzen und Gefahr gehe
en bei der ph
hysischen Üb
bergabe der Produkte
P
an das
V
Versandunte
ernehmen üb
ber.
Die gelieferte
e Ware bleib
bt Eigentum d
der PB Swiss
s Tools AG bis
b zur vollstäändigen Bez
zahlung
d
deren Forderungen.

gepflicht
8. Rüg
8.1.
A
Alle PB Swisss Tools-Produkte unterliiegen einer sorgfältigen
s
Qualitätskont
Q
trolle. Die Kä
äuffer/innen hab
ben die Liefe
erung innert a
angemessen
ner Frist nach
h Erhalt zu pprüfen und de
er Lieferrantin allfällig
ge Sachmän
ngel unverzüg
glich schriftlich zu melden.
8.2.
W
Waren mit offfensichtliche
em Transporrtschaden sin
nd unverzügllich beim Ve rsandunternehmen
zzu melden.
8.3.
n die Kontrollle, gilt die Liieferung als genehmigt.
g
Unterlassen Käufer/innen
9. Gew
währleistung
g und Haftun
ng
9.1.
Die Lieferanttin gewährt eine
e
zeitlich u
unbeschränk
kte Garantie auf Material-- oder Herste
ellungsffehler, es sei denn, die maximale
m
Ga
arantielaufzeiit werde aufg
grund nationaaler regulatorischer
gen in einzeln
nen Ländern
n verkürzt. Da
as heisst, feh
hlerhafte Teille, die nicht durch
d
Bestimmung
Missbrauch oder
o
natürlic
chen Verschl eiss unbrauc
chbar geword
den sind, weerden gratis durch
d
g
gleiche oderr gleichwertig
ge Produkte e
ersetzt. Jegliche weiteren
n Gewährleisstungsansprüche
w
werden ausd
drücklich weg
gbedungen.
Die Lieferanttin haftet für Schäden, diie den Käufe
er/innen auf Grund
G
geliefeerter Produktte entsstehen, für die
d sie wegen
n vorsätzliche
en oder grob
bfahrlässigen
n Handelns eeinzustehen hat. Jede
w
weitergehende Haftung wird
w wegbed
dungen. Vorb
behalten bleib
ben die Besttimmungen des
d
ftpflichtgesetz
zes.
Produktehaft
9.2.
Eine Bildsch
hirmanzeige ist
i nie identissch mit einem
m natürlichen
n Gegenstannd. Die Farbe
en und
d
die Helligkeitt variieren vo
on einem Co
omputer zum anderen, vo
on einem Bilddschirm zum
a
anderen, von
n einem Blick
kwinkel zum anderen.
9.3.
Mit der Beste
ellung eines unserer perssonalisierten
n Tool4You-P
Produktes beestätigt der Kunde,
K
hiervon Kenn
ntnis zu habe
en und akze ptiert, dass allenfalls
a
die Farben vom
m Druck auf einem
e
u
unserer Prod
dukte nicht id
dentisch mit d
der Bildschirrmanzeige od
der dessen A
Ausdruck auff Papier
ist.
9.4.
nden gewüns
schte Positio
onierung wird
d bei der Produktion von A
Auge auf das
Die vom Kun
Produkt übertragen. Es kann
k
daher zzu geringfügigen Unterschieden zwiscchen der vom
m
g und dem fe
ertig bedruckkten Produkt
Kunden am Bildschirm gemachten P ositionierung
on einem Pro
oduktionssch
hub zum anderen können
n geringfügigee Unterschie
ede
kommen. Vo
a
auftreten.
9.5.
ools AG prüftt die Rechtscchreibung de
er Druckvorla
age nicht undd lehnt jede Gewähr
G
PB Swiss To
b
bei mangelnder Bildqualiität der Drucckvorlage ab. Der Kunde ist hierfür allleine verantw
wortlich.
9.6.
erfreie und sttändig verfüg
gbare Datenk
kommunikation über das Internet mit aktuell
Für die fehle
vverfügbarer Technologie
T
kann keine Garantie übe
ernommen werden.
w
Daheer ist PB Swiss Tools
A
AG weder ha
aftbar für die
e kontinuierlicche und unun
nterbrochene
e Verfügbarkkeit des Onlin
neS
Shops noch für technisch
he und elektrronische Feh
hler während
d eines Besteellvorgangs, die sich
d
deren Kontro
olle entziehen.
9.7.
Die Links au
uf der PB Swiss Tools We
ebseite zu an
nderen Webs
seiten sind aausschliesslic
ch zur
b
besseren Infformation der Käufer/inne
en und für die Navigation
n erstellt. Jeddwede Haftba
arkeit
o
oder Gewährleistung in Bezug
B
auf In halte und Qu
uellen derartiger Links sinnd ausgesch
hlossen.
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10. Rechte an Geistigem Eigen
ntum
Das Logo PB
B Swiss Toolls® und der C
Claim work with
w the best® sind eingeetragene und
d ge10.1. D
sschützte Marrken der PB Swiss Toolss AG.
der Texte, Bilder,
10.2. PB Swiss To
ools AG ist Eigentümerin
E
B
Design
n, Daten undd Information
nen. Alle
Urheberrech
hte oder sons
stigen Rechte
e an geistige
em Eigentum
m an der PB S
Swiss Tools Websseite, dürfen
n ohne vorherige schriftlicche Zustimmung der Eige
entümerin niccht kopiert, abgeäna
d
dert, vervielffältigt, übertra
agen, geposstet oder schrriftlich (elektrronisch) weitter gegeben werden.
10.3. PB Swiss To
ools AG behä
ält sich an ih ren den Käu
ufer/innen zurr Verfügung gestellten Mustern,
A
Abbildungen
n, Zeichnungen, Berechn ungen, Date
en und sonstigen Unterlaggen sowie
kaufmänniscchen und tec
chnischen Ein
nzelheiten sä
ämtliche Eige
entums- undd Urheberrechte vor.
11. Kom
mmentare un
nd Bewertun
ngen von W
Webseite Bes
sucher/innen
11.1. D
Die Nutzungsbedingunge
en sind masssgeblich für das
d Verhalte
en der Webseeite Besuche
er/innen
iin Bezug auff die von PB Swiss Toolss AG angebotenen Möglic
chkeiten (Ko mmentare). Wenn
IInhalte jedwe
eder Art an PB
P Swiss To ols AG gese
endet werden
n, sichern Abbsender/innen
F
Folgendes zu:
-

-

-

-

-

16
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Sie sind alleinige Urh
heber und Eiigentümer de
er entspreche
enden Rechtte an geistigem
Eigentum
m
Sie verziichten freiwillig auf alle im
mmateriellen Rechte, die ihnen mögliccherweise in
n Bezug
auf die In
nhalte zusteh
hen
Sie sind mindestens 18 Jahre altt
Die Nutzzung der von ihnen bereittgestellten In
nhalte stellt keinen
k
Verstooss gegen irg
gendwelche Rechtsgrundlage
en, Dokumen
nte Dritter od
der die Nutzu
ungsbedingu ngen dar und führt
nicht zu Schäden fürr natürliche o
oder juristisch
he Personen
Es sind keine
k
Inhalte
e, die beleidig
gend, diffamierend und hasserfüllt
h
sinnd oder sexis
stische,
rassistiscche oder religiöse Vorurtteile ausdrüc
cken oder sollchermassenn aufgefasst werden
könnten
Es sind keine
k
Inhalte
e, die Compu
uter-Viren, Malware (schä
ädliche Softw
ware) oder an
ndere
potenzie
ell gefährliche
en Computerr-Programme
e oder Dateie
en enthalten
In Bezug
g auf die von Webseite B
Besucher/inne
en zur Verfüg
gung gestelltten Inhalte wird
w PB
Swiss To
ools AG das unbefristete , unwiderruflliche, unentg
geltliche, übeertragbare Re
echt zugeteilt
Die für PB
P Swiss Too
ols AG und a
an diese übermittelten Inh
halte dürfen nach deren eigenem
Ermesse
en verwendet werden. PB
B Swiss Toolls AG behält sich das Reecht, vor die Inhalte
zu korrig
gieren oder zu löschen, d
die in deren eigenen
e
Erme
essen einen Verstoss ge
egen die
Richtlinie
en und sonsttigen Bestim mungen der vorliegenden Nutzungsbbedingungen
n darstellen
Durch An
ngabe der E-Mail-Adressse und weiteren Inhalten stimmen Beesucher/innen
n zu,
und Kontakt zu administrrativen Zweccken hergesttellt werdass derren Angaben
n verwendet u
den darff
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12. Nutzzung der E-M
Mail Kommu
unikation, V
Vertraulichke
eit und Date
enschutz
12.1. PB Swiss To
ools AG kann
n das Nutzun
ngsverhalten
n für die Verb
besserung deer elektronisc
chen
Kommunikattion im Hinblick auf E-Ma
ails und ange
eklickte Links
s analysierenn. Die Erkenn
ntnisse
können Benu
utzerprofilen zugeordnet und für das optimale Ge
estalten von IInformatione
en genutzt werden
n.
Wir verkaufe
en, handeln, vermieten od
der veröffenttlichen keine personenbeezogenen Infformatio12.2. W
nen (Namen
n, E-Mail-Adressen, etc.).
13. Geriichtsstand und
u Rechtsw
wahl
13.1. G
Gerichtsstan
nd ist der Geschäftssitz vvon PB Swiss
s Tools AG. Die
D Lieferanttin behält sic
ch vor,
ihre Rechte auch am Domizil der Käu
ufer/innen, am Erfüllungs
sort oder vor jedem ande
eren zusständigen Gericht geltend zu machen
n. Bei Konsu
umentenvertrrägen gelten die besonde
eren
G
Gerichtsstan
ndvorschriften.
13.2. Unter Ausscchluss aller Gesetze
G
zu in
nternationalen Käufen beweglichen G
Güter gilt das
S
Schweizer Recht.
R

Zuletzt g
geändert: Mä
ärz 2017
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