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Allgemeine Geschäftsbedingungen von eigenmannDUROT

1. Geltungsbereich
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil sämtlicher Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma eigenmann-
DUROT und ihren Kunden (Käufer). Der Kunde zeigt sich mit der Bestellung eines Produktes mit den AGB’s einverstanden.

2. Angebot und Liefergebiet
Das Angebot von eigenmannDUROT ist auf der Website einkaufen.eigenmannDUROT.ch ersichtlich und unverbindlich. 
Preis- und Sortimentsänderungen sowie farbliche und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Allgemein bleiben die 
Produktinformationen (Inhaltsangaben, Abbildungen, Grössenangaben, ect.) unverbindlich und dienen hauptsächlich der 
Information. Die Angebote gelten nur solange sie auf der Website ersichtlich sind und das Produkt lieferbar ist.
Das standartmässige Liefergebiet von eigenmannDUROT beschränkt sich auf Europa. Bestellungen ausserhalb Europas 
bitte per Mail an folgende Adresse: mail@eigenmanndurot.ch

3. Preise / Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken exklusiv Porto, Versand und Verpackung. Aufgrund des Kleinunternehmer-
status erhebt eigenmannDUROT keine Mehrwertsteuer und weist diese auch nicht aus.
Die Bezahlung erfolgt per Paypal oder als Direktüberweisung (Vorauskasse) auf das Bankkonto. Die Bestellung wird erst 
verschickt, wenn der Betrag auf dem Konto von eigenmannDUROT erscheint. 
Die Leuchtenpreise verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, exkl. Leuchtmittel.

4. Versandkosten
Versandkosten variieren nach Grösse und Gewicht des Produktes und gehen zu Lasten des Empfängers.
Bei Lieferung ausserhalb der Schweiz können zusätzlich zu den Versandkosten Zölle, Steuern und Gebühren anfallen, 
welche im angezeigten Gesamtpreis nicht enthalten sind. Für die Lieferung ausserhalb Europas berechnen wir separate 
Versandkosten, diese werden dem Kunden in einem Mail mitgeteilt.

5. Lieferung und Lieferfristen
Für Transportschäden übernimmt eigenmannDUROT keine Haftung, die Ware reist auf Gefahr und Risiko des Empfängers.
Lagerprodukte werden innerhalb einer Arbeitswoche nach Erhalt der Zahlung verschickt.
Die Lieferfristen werden nach bestem Vermögen eingehalten. Ersatzansprüche wegen Terminüberschreitung sind ausge-
schlossen. Werden später Änderungen vereinbart läuft die Lieferfrist ab dem Datum der Änderung.

6. Rücksendung
Rücksendungen werden nur nach vorheriger Vereinbarung und franko angenommen. Es werden nur unbeschädigte Stan-
dardprodukte zurückgenommen, allfällige Instandstellungsarbeiten werden verrechnet. Vom Kunden beschädigte oder be-
reits benutzte Produkte werden nicht zurückgenommen.

7. Fehlerhafte Produkte
Fehlerhafte Produkte können nach Absprache mit eigenmannDUROT innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Erhalt retourniert 
werden. Der Kunde hat Anspruch auf einen Ersatz des Produktes oder auf die Rückerstattung des Kaufpreises, die Wahl 
zwischen diesen beiden Varianten behält sich eigenmannDUROT vor. Weitere Ansprüche des Kunden sind ausgeschlos-
sen. 

8. Haftung
Die Haftung für indirekte Schäden sowie Folgeschäden sind ausgeschlossen. Sofern auf den Produkten nicht ausdrücklich 
anders erwähnt, sind die Produkte von eigenmannDUROT nicht für Kinder unter 7 Jahren geeignet und von diesen fern zu 
halten. Die Produkte sind nur für den für sie vorgesehenen Zweck zu verwenden.
Falls nicht anders vermerkt, dürfen bei Leuchten der Nana-Kollektion ausschliesslich Leuchtmittel mit auf dem Etikette 
vermerkten Watt-Angaben verwendet werden.

9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es ist das schweizerische Recht anzuwenden. Der Gerichtsstand ist Zürich, Schweiz.


