Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Vertragsgegenstand
Kunz & Partner verkauft dem Kunden die in unserem Onlineshop angebotenen Produkte zu den nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB). Mit der Bestellung von Produkten aus unserem Sortiment gelten die Bedingungen als
angenommen. Abweichende Bestimmungen des Bestellers werden nur anerkannt, wenn diesen schriftlich zugestimmt wurde.

2. Vertragsabschluss
Durch die Online-Bestellung und unmittelbare -Bezahlung (d.h. unmittelbare Bestellung und Bezahlung über das Internet
oder via Vorauskasse) bestimmter Produkte kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Kunden und Kunz & Partner zustande.
Kunz & Partner kann allerdings ohne Grundangabe innert Frist von 3 Arbeits Tagen vom Vertrag zurücktreten, indem sie den
Kaufbetrag zurückerstattet. Zwingende Voraussetzung für das Zustandekommen eines gültigen Vertrages ist jedoch, dass die
Lieferadresse für die Ware schweizerisch ist. Sollte der Vertrag nach Absenden der Bestellung durch den Kunden einseitig
aufgelöst werden (z.B. Nichtbezahlung usw.), erlauben wir uns, einen Bearbeitungsgebühr von 5% des Kaufpreises, jedoch
mindestens CHF 50.- in Rechnung zu stellen.

3. Produkteangebot
Sämtliche Produkteangaben sind unverbindlich. Insbesondere Änderungen in Design und Technik, welche die Funktionalität
einer Ware verbessern, sowie Irrtum bei Beschreibung, Abbildung und Preisangabe sind vorbehalten.

4. Zahlungsbedingungen
Sämtliche Preise sind in Schweizer Franken inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Die Bezahlung der Produkte hat gegen
Vorauskasse zu erfolgen, die Möglichkeit besteht Wahre auf Rechnung zu erhalten.

5. Lieferbedingungen
Für den Fall das die unten aufgeführten Transportkosten nicht automatisch verrechnet werden, behalten wir uns eine
Nachrechnung vor.

7. Versicherung
Alle Produkte sind für Transportschäden vollumfänglich versichert. Bitte melden Sie im Bedarfsfall diese direkt dem
Transporteur.
In der Regel erfolgt die Lieferung der bestellten Produkte sofort nach Vertragsabschluss. Bei Verzögerung (Lieferzeit > 7
Arbeitstage) erhalten Sie eine schriftliche Benachrichtigung mit dem voraussichtlichen Liefertermin.
Die oben genannten Preise gelten für die Lieferung in die ganze Schweiz
Für eine Lieferung EU weite Lieferung möchten wir Sie bitten, vorher mit uns Kontakt aufzunehmen. Dann ist es uns möglich,
alle Eventualitäten vorher abzuklären.

8. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen, tatsächlichen Bezahlung Eigentum von Kunz & Partner. Diese ist
berechtigt, einen entsprechenden Eintrag ins Eigentumsvorbehaltsregister vorzunehmen. Falls der Kunde mit der Bezahlung
des Kaufpreises in Verzug gerät, ist Kunz & Partner berechtigt, mittels Rücktrittserklärung vom Vertrag zurückzutreten und
die Produkte in ihren Besitz zu nehmen.

9. Mängelgewährleistung und Haftung
Die Garantiefrist richtet sich nach den Angaben im unserem Onlineshop; diese Frist beginnt ab Kaufdatum. Es gelten die
Garantiebestimmungen der Produktehersteller. Die Garantie erlischt insbesondere, wenn unsachgemässe Änderungen oder
Reparaturen an den Produkten vorgenommen werden. Soweit es die gesetzlichen Bestimmungen erlauben, ist die
Schadenersatzhaftung ausgeschlossen; insbesondere haftet Kunz & Partner nicht für Schäden, die auf unsachgemässen
Gebrauch oder natürlichen Verschleiss zurückzuführen sind oder für Schäden, die nicht am Produkt selbst entstanden sind
(Mangelfolgeschäden).

10. Rücknahme
Eine Rücknahme der vertragsgemäss gelieferten Ware ist nur bei Beschädigung oder Falschlieferung möglich. Die Rücknahme
muss in der Originalverpackung erfolgen. Wichtig: Bitte nehmen Sie vorgängig mit uns 055 244 46 53 Kontakt auf, damit wir
die Einzelheiten regeln können.

11. Geistiges Eigentum
Kunz & Partner behält sich für jedes Design, Texte und Graphiken auf ihrer Webseite alle Rechte vor; insbesondere
Eigentums- und Urheberrechte (soweit diese nicht bei den entsprechenden Produktelieferanten sind). Vor ihrer Weitergabe
an Dritte bedarf es der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung von Kunz & Partner .

12. Datenschutz
Kunz & Partner versichert, bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten die Bestimmungen des
Schweizerischen Datenschutzgesetzes und der einschlägigen Rechtsnormen zu beachten. Die anlässlich der
Bestellungsabwicklung anfallenden Kundendaten werden lediglich für interne Zwecke genutzt. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nur soweit dies zur ordnungsgemässen Leistungserbringung unbedingt erforderlich ist. Der Kunde erklärt sich mit
dieser Nutzung seiner Daten einverstanden. Im übrigen hat er auf Anfrage jederzeit das Recht, die über ihn gespeicherten
Daten einzusehen und deren Nutzung für interne Marketingzwecke zu verbieten.

13. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Die vorliegenden AGB und die Verträge, die aufgrund dieser AGB geschlossen werden, unterliegen schweizerischem Recht
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist (ZH) Hombrechtikon.

14. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder unwirksam werden, berührt das die Rechtswirksamkeit der
übrigen Bestimmungen nicht. Im übrigen behält sich Kunz & Partner die jederzeitige Änderung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen vor.

