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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
F E U E R B A R  G M B H ,  9 4 6 2  M O N T L I N G E N ,  S C H W E I Z  

Montlingen, 15. Oktober 2016 

GÜLTIGKEIT 

Mit diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB» genannt) wird das 
Vertragsverhältnis zwischen der feuerbar GmbH und ihren Kunden/Abnehmern (nachfolgend «Käufer» 
genannt) geregelt. Dabei gelten die AGB sowohl bei Vertragsabschlüssen mit natürlichen Personen als 
auch bei Vertragsabschlüssen mit juristischen Personen. 

Die AGB gelten für alle bei der feuerbar GmbH getätigten Einkäufe, unabhängig davon, ob die 
Bestellung online via Onlineshop oder direkt durch schriftlichen, elektronischen oder telefonischen 
Direktkontakt bei der feuerbar GmbH platziert wurde. 

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB ungültig sein, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen, unter Ausschluss der allfälligen ungültigen Bestimmungen, trotzdem wirksam und 
gültig. Allfällige ungültige Bestimmungen werden durch die entsprechenden gesetzlichen Regelungen 
ersetzt. 

Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bestimmungen werden von der feuerbar GmbH 
nicht akzeptiert und müssen schriftlich geregelt und genehmigt werden. 

Das Wiener Kaufrecht ist vollständig ausgeschlossen.  

ALLGEMEINES 

Durch das Bestätigen der Bestellung im Onlineshop gelten die AGB als vom Käufer vollumfänglich 
gelesen und akzeptiert.  

Käufer, welche die Bestellung durch Direktkontakt bei der feuerbar GmbH aufgeben, werden die AGB 
elektronisch per E-Mail oder schriftlich per Post ausgehändigt. Durch den Versand per Post, den Versand 
per E-Mail oder durch direkte Übergabe der AGB an den Käufer, gelten diese als vollumfänglich gelesen 
und akzeptiert.  

Die Vertragssprache ist Deutsch. Der rechtsgültige Kontakt zwischen dem Käufer und der feuerbar 
GmbH erfolgt entweder elektronisch (Onlineshop und/oder E-Mail) oder schriftlich (per Post an 
Geschäftsadresse und/oder E-Mail). 

ABSCHLUSS DER BESTELLUNG 

Die Darstellung der Produkte im Onlineshop ist kein rechtlich verbindlicher Antrag, sondern stellt nur 
einen unverbindlichen Onlinekatalog dar. Wenn Sie Produkte lediglich in den „Warenkorb“ legen, gilt 
dies nicht als verbindliche Bestellung. Erst durch das abschliessende Anklicken von „BESTELLEN“  gibt der 
Käufer eine verbindliche Bestellung auf. Abschliessend wird dem Käufer die Bestellung per E -Mail 
bestätigt, wodurch der Vertrag zustande kommt.  

Durch Abschicken der Bestellung (Anklicken von „BESTELLEN“) erklärt sich der Käufer ausdrücklich und 
vollumfänglich mit der Annahme der vorliegenden AGB sowie den ausgewiesenen Preisen 
einverstanden. 

Diese Bestätigung gilt als Unterschrift und ausdrückliche Annahme aller auf der Website getätigten 
Einkäufe. 
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PREISE 

Alle Preise verstehen sich inkl. 8% MWST. Im Falle von offensichtlichen Schreib- und Rechnungsfehlern 
sind wir zum Rücktritt vom Vertrag befugt. Es gelten die Preise und die Versandkosten zum Zeitpunkt 
der Bestellung. 

LIEFERUNG 

Die feuerbar GmbH hat das alleinige Recht, abhängig von Gesamtvolumen und Gesamtgewicht, zu 
entscheiden, wie eine Bestellung versendet wird.  

Die Auslieferung kann durch unser Partnerunternehmen, der Schweizerischen Post oder einem sonstigen 
Speditionsunternehmen erfolgen. Wird der Artikel durch unser Partnerunternehmen ausgeliefert, 
werden Sie vorab von unserem Kundendienst kontaktiert , um einen Termin zur Entgegennahme der 
Lieferung zu vereinbaren.  

LIEFERFRIST 

Die Lieferfrist beträgt im Normalfall 3 Wochen nach Bestelleingang (bei Zahlung mit Kreditkarte) oder 3 
Wochen nach Eingang des Rechnungsbetrages (bei Vorauskasse) . Im Ausnahmefall (z.B. Bestellungen 
von grösseren Mengen) kann es zu Verzögerungen kommen, wodurch der Käufer nicht vom Kaufvertrag 
zurücktreten kann.  

INTERNATIONALE LIEFERUNG  

Zurzeit liefern wir mit den Lieferkonditionen nur in die Schweiz. Auf Anfrage können wir den Transport 
nach Deutschland und Österreich jederzeit gerne offerieren. Bitte benutzen Sie dazu das 
Kontaktformular.  

ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN 

KREDITKARTE 
Im feuerbar® Onlineshop können Käufer bequem mit Visa, Master Card oder Paypal bezahlen. Die 
Kreditkartendetails des Käufers werden dabei nicht gespeichert und sind dank SSL Zertifikat sicher 
verschlüsselt. 

VORAUSKASSE 
Nach erfolgreich getätigter Bestellung erhält der Käufer elektronisch (Onlinebestellung) oder 
schriftlich/telefonisch (Direktbestellung) eine Bestellbestätigung sowie eine Rechnung zur 
Vorauszahlung. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage und ist schnellstmöglich zu begleichen. Die Ware wird 
in diesem Fall innert 3 Wochen nach Zahlungseingang geliefert.   

BARZAHLUNG BEI ABHOLUNG 
Auf Wunsch kann die Bestellung bei Abholung bar bezahlt werden.  

VERTRAGSERFÜLLUNG 

Der Vertrag ist erfüllt, wenn die Zahlung auf dem Paypal- oder Bankkonto der feuerbar GmbH verbucht 
wurde und die Bestellung nach Zahlungseingang an den Käufer geliefert oder von diesem abgeholt 
wurde. 
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MÄNGEL 

Der Käufer hat den Kaufgegenstand nach Erhalt der Lieferung unmittelbar und gründlich auf Mängel zu 
prüfen. Allfällige Mängel sind der feuerbar GmbH innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Lieferung 
schriftlich mitzuteilen (per Post oder per E-Mail). Auf verspätete Mängelrügen tritt die feuerbar GmbH 
nicht ein und der Kaufgegenstand gilt als genehmigt.  

Die fristgerechte schriftliche Mängelrüge hat in jedem Falle vor dem Rücktransport an die feuerbar 
GmbH zu erfolgen.  

GEWÄHRLEISTUNG 

Die Gewährleistung beginnt bei Auslieferung des Kaufgegenstandes an den Käufer zu laufen und 
beträgt zwei Jahre.  

Im Gewährleistungsfall obliegt einzig der feuerbar GmbH die Wahl zwischen Reparatur oder 
Ersatzlieferung. Die Minderung, die Wandlung, der Rücktritt sowie sämtliche darüberhinausgehenden 
Schadenersatzansprüche werden vollumfänglich wegbedungen und dem Käufer stehen in diesem 
Zusammenhang keinerlei Ansprüche zu.  

Macht der Käufer fristgerecht und schriftlich Mängel am Kaufgegenstand geltend, so ist der 
Kaufgegenstand anschliessend an die feuerbar GmbH zur Prüfung zurückzusenden. Der Rücktransport 
hat eingeschrieben zu erfolgen und die Entgegennahme muss von einem Mitarbeiter der feuerbar GmbH 
unterzeichnet werden. Die Kosten des Rücktransportes gehen dabei vollumfänglich zulasten des 
Käufers. Das Risiko für Produktschäden während des Rücktransportes wird dabei vollumfänglich vom 
Käufer getragen. 

Nach ordnungsgemässem Rücktransport werden die Produkte von der feuerbar GmbH überprüft. Damit 
die feuerbar GmbH die zurückgesandte Ware dem richtigen Kunden zuordnen kann, muss zwingend die 
Kunden-, Bestell-, oder Rechnungsnummer beim Rücktransport mitgeliefert werden (z.B. 
Rechnungskopie beilegen). Nach durchgeführter Prüfung entscheidet die feuerbar GmbH, ob Anspruch 
auf Reparatur- oder Ersatzlieferung besteht und informiert den Käufer schriftlich über ihren Entscheid.  

Von der Gewährleistung ausgenommen sind Glasbruch sowie durch Gebrauch und Wettereinflüsse 
entstandene Schäden an Holz, Metall und Textilien. Farb- und Strukturdifferenzen sind naturbedingt und 
werden vom Käufer akzeptiert. Schäden, die durch Abnützung, Alterung, Wettereinflüsse oder 
unsachgemässe Behandlung oder Benützung entstehen, sind von der Gewährleistung vollumfänglich 
ausgeschlossen. 

Schäden, die auf Missachten der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind, verlieren mit sofortiger 
Wirkung jeglichen Anspruch auf Gewährleistung. Vom Käufer eigenmächtig durchgeführte Reparaturen 
oder Reparaturen durch Dritte, die vom Käufer ohne Kenntnis der feuerbar GmbH beauftragt wurden, 
haben ebenfalls keinen Anspruch auf Gewährleistung.  

EIGENTUMSVERHÄLTNISSE 

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt der Kaufgegenstand im Eigentum der feuerbar 
GmbH. Das Eigentum am Kaufgegenstand geht unmittelbar auf den Käufer über, sobald die feuerbar 
GmbH die Zahlung oder das Bargeld für den vollständigen Kaufpreis erhalten hat.  

 

VERZUG ANNAHME DURCH KÄUFER 
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Ist der Käufer mit der Annahme oder der Vertragserfüllung in Verzug (z.B. nicht erreichbar zur 
Terminvereinbarung der Lieferung, verspätete Abholung, verspätete Einzahlung der Rechnung 
Vorauskasse, etc.), hat die feuerbar GmbH das Recht, den Kaufgegenstand auf Risiko des Käufers zu 
hinterlegen und sich dadurch von der Verbindlichkeit zu befreien. Bei Annahmeverzügen von Käufern 
von länger als 6 Wochen hat die feuerbar GmbH das Recht die Produkte wieder in den Verkauf 
zurückzubringen. Der Käufer ist für alle daraus resultierenden Aufwände der feuerbar GmbH Verkäufers 
voll schadenersatzpflichtig.  

GEISTIGES EIGENTUM - MARKEN- & DESIGNSCHUTZ 

feuerbar® ist eine geschützte Wortmarke, weshalb die Verwendung des Wortes „Feuerbar“ in gleichen 
und verwandten Branchen untersagt ist. Die Verwendung dieser Marke ist in jeglichen Medien (Print - 
und Onlinemedien) ungesetzlich und erfordert zwingend das Einverständnis der feuerbar GmbH. 

Das Design von feuerbar® wurde als Design registriert und eingetragen und ist somit entsprechend 
gegen Nachahmung geschützt. Jedwede Nichtbeachtung wird rechtlich verfolgt und bestraft.  

Die feuerbar GmbH hat das Recht, sämtliche widerrechtliche Links zur Website feuerbar.ch (auch zu 
allen Unterseiten dieser Domain) durch einfache Aufforderung entfernen zu lassen.  

Alle Elemente, auch visuellen und akustischen Ursprungs, sind durch das Urheberrecht geschützt und 
Eigentum der feuerbar GmbH. 

ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 

In Bezug auf die Vertragsbeziehungen zwischen der feuerbar GmbH und den Käufern ist ausschliesslich 
schweizerisches Recht anwendbar. Das Wiener Kaufrecht wird ausdrücklich und vollumfänglich 
wegbedungen. 

Der Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten aus den Vertragsbeziehungen zwischen der feuerbar 
GmbH und den Käufern ist alternativ am Sitz der feuerbar GmbH oder am Wohnsitz des Käufers.  
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