Allgemeine Geschäftsbedingungen
Sie sollten die nachfolgend aufgeführten Nutzungsbedingungen sorgfältig durchlesen. Der Kauf eines unserer
Produkte impliziert dass Sie die AGB gelesen und akzeptiert haben.
Diese AGB regeln sämtliche Rechtsverhältnisse zwischen fungi and more und der Kundin/dem Kunden für sämtliche
Dienstleistungen und Produkte.
§1 Vertragsgegenstand
Die Angebote des Verkäufers im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Käufer dar, Durch die
Bestellung der gewünschten Ware im Internet gibt der Käufer ein verbindliches Angebot auf. Der Vertrag durch
Zusendung einer Auftragsbestätigung zustande. Die Auftragsbestätigung erfolgt elektronisch nach Bestelleingang.
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Vertragssprache ist Deutsch.
§2 Nutzung des Onlineshops, Vertragsschluss
Die Nutzung des Onlineshops ist frei. Für eine Bestellung ist aber zwingend eine Registrierung Notwendig, ansonsten
kann kein Vertrag zustande kommen. Die Bestellungen werden geprüft und der Verkäufer hält sich das Recht vor
eine Bestellung ohne Bekanntgabe von Gründen abzulehnen.
§3 Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (excl. MwST)
Der Rechnungsbetrag ist bei Rechungsstellung ohne Abzug fällig.
Die Bezahlung der Waren erfolgt nach Wahl des Käufers mittels Überweisung, per Kreditkarte, Paypal oder
Barzahlung.
§4 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleib bist zur Vollständigen Zahlung Eigentum von fungi and more.
§5 Lieferung
Es besteht bei Frischwaren keine Garantie auf sofortige Lieferung, diese Waren unterliegen den Naturgesetzen und
werden geleifert sobald vorrätig. Bei dringendem Bedarf ist der Lagerbestand vorher telefonisch zu erfragen.
Die Lieferungen erfolgen je nach Warentyp:
•

Frischware/ verderbliche Ware

‐> Abholung, Lieferung nach Absprache, Postversand prinzipiell nur auf Verantwortung des Käufers und gegen
Übernahme der Lieferkosten (Express)
•

Trockenware

keine Einschränkungen
•

Tiefkühlware

‐> Abholung, Lieferung nach Absprache, Postversand prinzipiell nur auf Verantwortung des Käufers und gegen
Übernahme der Lieferkosten (Express)
•

Zerbrechliche Artikel

‐> Abholung, Lieferung nach Absprache, Postversand prinzipiell nur auf Verantwortung des Käufers und gegen
Übernahme der Lieferkosten (Fragile)
§6 Widerrufs‐, Rückgaberecht
Ein Widerruf kann nach der definitiven Bestellbestätigung nur im Einverständnis von fungi and more erfolgen.
Ein Rückgaberecht besteht nur bei nicht verderblichen Waren in originalverpacktem Zustand. Frischware,
Tiefkühlware und beschädigte Artikel werden nicht zurückgenommen.
§7 Weiterverkauf
Ein Weiterverkauf der Waren ist grundsätzlich erlaubt. Die Verantwortung geht aber ab den Zeitpunkt der Lieferung
an den Käufer über. Fungi and more übernimmt keine Garantie oder Verantwortung bei weiterverkauften Artikeln.
§8 Eingebundene Webseiten Dritter
Für den Inhalt von eingebundenen, nicht durch fungi and more administrierten Webseiten, kann fungi and more
nicht verantwortlich gemacht werden.
§9 Datenschutz
http://fungi‐and‐more.ch/osCommerce/privacy.php"
§10 Haftung und Gewährleistung
Fungi and more haftet für nicht oder für defekt gelieferte Artikel nur in Zusammenhang mit einer Verlust‐
Defektmeldung bei der Post. Falsch oder irrtümlich gelieferte Artikel werden kostenlos ausgetauscht.
Pilze und die daraus gewonnenen Produkte sind ein Naturprodukt und es besteht deshalb keine Gewährleistung auf
stets gleichbleibende Qualität. Fungi and more liefert jeweils wo nichts anderes beschrieben ist die bestmögliche
Qualität der Produkte.
§11 Schlussbestimmungen
Fungi and more behält sich das Recht vor, Preise, Besonderen Bestimmungen, die vorliegenden AGB wie auch jedes
andere
Vertragsdokument jederzeit zu ändern. Über materiell wesentliche Änderungen der AGB wird der Kunde in
geeigneter Form informiert.
Die Preise eines Naturproduktes unterliegen saisonalen Schwankungen, es gelten jeweils die im Shop publizierten
Preise.
§12 Gerichtsstand
Auf das vorliegende Vertragsverhältnis ist materielles Schweizer Recht anwendbar. Gerichtsstand für alle
entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist die Stadt Thun.

