Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.

Geltungsbereich

1.1

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachstehend "AGB" genannt) gelten für alle in der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses aktuellen Fassung für alle Geschäftsbeziehungen und Leistungen zwischen der Firma LAVITEC GmbH
(nachstehend "LAVITEC" genannt) und jede physische Person oder moralische Person.

1.2

LAVITEC behält sich das Recht vor, die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern, indem Sie eine neue
Version auf dieser Website veröffentlichen. Jegliche Bestellung, die nach der Publikation einer neuen Fassung der AGB durch
LAVITEC aufgegeben wird, gilt als Annahme der neuen Geschäftsbedingungen.

2.

Angebote

2.1

Unsere Angebote auf der Webseite LAVITEC sind freibleibend und nicht als bindende Offerten zu betrachten.

2.2

Der Auftrag gilt erst mit Absendung einer schriftlichen Auftragsbestätigung durch uns via Email oder Post als verbindlich und dies
sowohl für die direkt im Online-Shop bestellte Ware sowie auch für Produkte, welche eine kundenspezifische Offerte benötigen.
Vorbehalten bleibt die Verfügbarkeit der Produkte durch unsere Hersteller und Lieferanten.

2.3

LAVITE behält sich das Recht vor, ihre Preise und Versandkosten jederzeit zu ändern und Verträge zu annullieren, welche
Formulierungs-, Druck- oder Rechenfehler enthalten.

3.

Preise

3.1

Die Preise aller unseren Produkten sind in netto CHF (Schweizer Franken) und inklusiv Mehrwertsteuer (MwSt.) ausgewiesen.

3.2

Nebenkosten wie Versandkosten, Verpackungsmaterial, Zuschläge gemäss gewählter Zahlungsart werden zusätzlich separat im
Bestellungsprozess ausgewiesen und verrechnet.

3.3

Der Zeitpunkt der Bestellung ist für die Preisfestlegung massgebend. Nachträgliche Preisschwankungen während der
Auftragsausführung werden nicht berücksichtigt.

4.

Zahlungsmittel & Eigentumsvorbehalt

4.1

Für die Onlinegeschäfte werden nur Kreditkarten und Zahlungen via PayPal als Zahlungsmittel akzeptiert.

4.2

Bei Kauf mit Kreditkarten erfolgt die Belastung zum Zeitpunkt der Bestellung. Die Daten bei Bezahlung über Kreditkarten werden
verschlüsselt übertragen.

4.3

Für die Produkte, welche eine kundenspezifische Offerte benötigen (Schwimmbecken, Spas, Tore und Zäune) sind die Zahlungsmittel
und -bedingungen unten den speziellen Bedingungen bezüglich des Verkaufs mit Offerten aufgeführt. Pour les produits nécessitant
des devis personnalisés (piscines, spas, clôtures & portails,..), les modalités et mode de paiement sont indiqués dans les conditions
particulières de ventes fournis avec le devis.

4.4

LAVITEC behält sich das Recht vor, Bonitätsabklärungen über den Kunden einzuholen und kann zu diesem Zweck Kundendaten an
Dritte weiterleiten.

4.5

Ist der Kund im Verzug mit dem teilweisen oder gesamten Kaufbetrag, wird LAVITEC ein Verzugszinsen auf dem ausstehenden
Betrag erheben. Im Weiteren werden allfällige administrative und rechtliche Gebühren zusätzlich verrechnet. LAVITEC behält sich das
Recht vor, ausstehende Schulden an externe Inkasso-Gesellschaften abzutreten.

4.6

Die gelieferten Produkte bleiben im Eigentum von LAVITEC bis der gesamte Kaufbetrag inklusiv alle zusätzliche Kosten beglichen ist.
Während dieser Zeit verpflichtet sich der Kunde, die Produkte sorgfältig zu behandeln und die Originalverpackung aufzubewahren.

5.

Lieferung

5.1

Die Lieferfristen gelten nur als Richtwerte. Sollte eine Lieferung nicht eingehalten werden können, so kann der Kunde nach Ablauf
einer von ihm schriftlich bekanntzugebenden Nachfrist von mindestens 90 Tagen von der getätigten Bestellung zurücktreten.
Weitergehende Ansprüche kann der Kunde nicht gelten machen.

5.2

LAVITEC kann bestätigte Bestellungen aufgrund äusserer, nicht beeinflussbaren Umständen ohne Kostenfolge annullieren.

5.3

Die Ware wird nur an die Bordsteinkante geliefert. Die Lieferung von nicht sperrigen Produkten, die in kleinen Kartonschachteln
verpackt sind und nicht mehr als 30 kg wiegen, an die Haustüre oder ins Postfach des Kunden liegt im Ermessen des von LAVITEC
beauftragten Transportunternehmens.

5.4

Der Kunde verpflichte sich, die angelieferte Ware sofort auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Unversehrtheit zu prüfen. Allfällige
Schäden an der gelieferten Ware müssen unverzüglich durch den Kunde schriftlich an LAVITEC gemeldet werden und
schnellstmöglich, spätestens aber 5 Kalendertage nach der Anlieferung, dem ausführenden Transportunternehmen melden. Sämtliche
Teile der Originalverpackung müssen bis zur schriftlichen Stellungnahme von LAVITEC aufbewahrt werden

6.

Garantie

6.1

Die Garantiedauer von Produkten, welche via Onlineshop erhältlich sind, beträgt mindestens 2 Jahre auf Produktmängel bzw.
Fabrikationsfehler. Für Produkte, die eine kundenspezifische Offerte benötigen, (wie z.B. Schwimmbecken, Spas, Tore, Zäune, usw.)
sind die verschiedenen Garantiedauer in den speziellen Bestimmungen erwähnt.

6.2

Der Garantieaustausch oder die Garantiereparatur führt zu keiner Verlängerung der ursprünglichen Grarantiedauer.

6.3

Der Verkaufsbeleg gilt als Garantieschein. Das auf dem Beleg aufgeführte Datum definiert der Anfang der Garantiedauer.

6.4

Gestützt auf die erhaltenen Angaben des Kunden, entscheidet LAVITEC über die Reparatur oder den Austausch des defekten
Produkts.

7.

Haftungsbeschränkung

7.1

LAVITEC kann in keinem Fall haftbar gemacht werden für irgendwelche Art von Schäden oder Folgeschäden (selbst wenn die
Entstehung eines solchen Schadens von LAVITEC bekannt war oder es hätte sein können), die in Verbindung mit ihren Produkten,
deren Nutzung oder Verkauf entstehen.

7.2

Jeglicher Anspruch auf Schadenersatz in Bezug auf gelieferte oder nicht gelieferte Produkte ist auf den Betrag der Kaufpreise der
betroffenen Produkte beschränkt.

8.

Gerichtsstand und anwendbares Recht

8.1

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterstehen dem Schweizerischen Recht. Gerichtsstand ist der Sitz LAVITEC in
Vinelz (BE).
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