Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Stand 4.2021

Geltungsbereich
-

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) in der zum Zeitpunkt der
Bestellung geltenden Fassung gelten für sämtliche Verkäufe und Lieferungen der GarCo
GmbH, die über den Online-Shop unter www.mulde-Container.ch ( online Shop ) oder direkt
erstellt werden. Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn wir
ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen.

-

Das Angebot von Produkten richtet sich ausschliesslich an eine Kundschaft mit Firmen oder
Wohnsitz in der Schweiz. Das Produktangebot richtet sich gleichermassen an Privatpersonen
und Unternehmer. Lieferungen erfolgen ausschliesslich an Adressen in der Schweiz und
gegen Vorauskasse, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

-

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschliesslich Deutsch,
sofern nichts anderes vereinbart wurde.

Vertragsabschluss
-

Die Produkte und Preise auf der Homepage gelten als Angebot. Das Angebot für ein Produkt
gilt, solange das Produkt auf der Homepage oder Shop auffindbar ist und/oder solange der
Vorrat reicht. Das Angebot steht jedoch immer unter der den Vertrag auflösenden Bedingung
einer Lieferunmöglichkeit oder einer fehlerhaften Preisangabe.

-

Durch Anklicken des „Bestätigungs-Buttons“ im letzten Schritt einer Bestellung und im
Abschluss des Bezahlvorgangs gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung (Annahme des
Angebots) ab, wodurch der Kaufvertrag für das Produkt zustande kommt. Unmittelbar nach
Absenden der Bestellung erhält der Kunde eine Bestellbestätigung an die von ihm
angegebene E-Mail-Adresse. Sie zeigt dem Kunden lediglich an, dass die abgegebene
Bestellung eingetroffen und somit der Vertrag mit GarCo GmbH unter der Bedingung der
Liefermöglichkeit und der korrekten Preisangabe zustande gekommen ist.

-

Zur Durchführung und Abwicklung der Bestellung hat der Kunde elektronisch seine
persönlichen Angaben zu hinterlegen. Die für die Bestellung erforderlichen Daten sind
vollständig und wahrheitsgemäss anzugeben. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, dann ist
der Vertrag nichtig und kann durch die GarCo GmbH aufgelöst werden.

-

Eine elektronische Offerte und Auftragsbestätigung, welche vom Kunden angenommen wird,
gilt als Bestätigung, dies nach OR184 Kaufvertrag. Sollte der Käufer nach der Bestellung vom
Vertrag zurück treten wollen, kann dies nur unter Absprache mit der Garco Gmbh gemacht
werden. Es ist aber in jedem Fall so, dass der Käufer einen Betrag von 30% bezahlen muss, da
die Ware speziell auf seine Bedürfnisse angepasst und extra nach seinen Anforderungen
produziert wird.

-

Erst wenn ein Produkt vom Käufer komplett bezahlt ist, ist das Produkt Eigentum des
Käufers. Bestellte Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung an GarCo GmbH im
Eigentum der GarCo GmbH. Die GarCo GmbH ist berechtigt, einen entsprechenden Eintrag im
Eigentumsvorbehaltsregister vorzunehmen. Vor Eigentumsübergang ist eine Verpfändung,
Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung
der GarCo GmbH nicht zulässig.
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Leistungen
-

Die GarCo GmbH ist berechtigt, sich zur Erfüllung eines Vertrages Dritter zu bedienen.
Abbildungen von Produkten in Werbung, Prospekten und auf der Homepage dienen nur der
Illustration und sind unverbindlich.

-

Ist die vertraglich vereinbarte Leistung infolge geänderter gesetzlicher Regelungen in der
bisher praktizierten Art und Weise nicht mehr zulässig, führt die GarCo GmbH die Leistung
nach Massgabe der geänderten Regelungen durch.

-

Produkte und Preise, die publiziert sind, gelten als Angebot. Die GarCo GmbH behält sich das
Recht vor, Inhalte auf der Website oder anderen Inseratplattformen zu ändern, zu kürzen, zu
entfernen oder zu löschen.

-

Angebote, Pläne und Zeichnungen bleiben geistiges Eigentum der GarCo GmbH und sind
NICHT zur weiteren Benützung gestattet. Sie dürfen ohne schriftliche Genehmigung der
GarCo GmbH weder Dritten zugänglich gemacht, kopiert, noch zur Selbstanfertigung der
betreffenden Gegenstände benutzt werden.

-

Alle Hinweise auf Masse, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen und Preise sind unter
Umständen Veränderungen unterworfen und nur annähernd massgebend, sofern sie von
GarCo GmbH nicht ausdrücklich als verbindlich bestätigt werden, dies schriftlich.

Zahlungsbedingungen, Preise, Zahlungsverkehr
-

Die angegebenen Preise sind Nettopreise in Schweizer Franken, exklusiv der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Die gesetzliche Mehrwertsteuer und die Versandkosten werden zusätzlich
zum Nettopreis hinzugerechnet. Mehr- oder Sonderleistungen können separat in Rechnung
gestellt werden, sofern sie von dem Kunden angefragt wurden.

-

Von den angegebenen Preisen sind ferner Kosten aufgrund behördlicher Auflagen und
Gebühren ausgenommen. Sofern solche entstehen, werden sie dem Kunden gesondert in
Rechnung gestellt.

-

Die Aufstellung vor Anklicken des „bezahlpflichtigen Bestell-Buttons“ führt den Nettopreis
sowie sämtliche Steuern, Gebühren etc. auf.

-

Die GarCo GmbH behält sich das Recht vor, die Preise der angebotenen Produkte jederzeit zu
ändern. Massgebend für das Zustandekommen des Kaufvertrags ist der Preis im Angebot
oder Auftragsbestätigung zum Zeitpunkt der Bestellung.

-

Sofern zwischen Vertragsschluss und vollständiger Leistungserbringung mehr als sechs
Monate liegen, ist die GarCo GmbH berechtigt, einseitig den vereinbarten Preis, um den
Betrag anzupassen, um den sich die Produkte- und Transportkosten nachweislich erhöht
haben.

-

Die Zahlung erfolgt bei Bestellung oder nach Absprache. Die vereinbarte Bezahlart gilt auch
für etwaige Nachberechnungen. Bezahlungen sind ausschliesslich in Schweizer Franken
möglich, in Ausnahmefällen auch in Euro, dies aber nach Absprache.
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-

Grundsätzlich bietet die GarCo GmbH die Zahlarten Vorauskasse und PayPal an. Die Zahlart
«auf Rechnung» ist ausschliesslich für Unternehmen mit Sitz in der Schweiz möglich, dies
aber nur nach Absprache. Generell gilt Zahlung bei Bestellung.

-

Bitte beachten Sie, dass die Auslieferung der bestellten Ware bei Vorauskasse erfolgt, sobald
die Zahlung des vollständigen Kaufpreises sowie etwaiger Versandkosten, Gebühren etc. bei
uns eingegangen ist, unter Berücksichtigung des Liefertermins. Daher bitten wir Sie um
Überweisung des Kaufpreises und der weiteren Kosten unmittelbar nach Zugang der
Bestellbestätigung, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen.

-

Kostenvoranschläge für Reparatur, Umbauten und Sonderanfertigungen sind auf Anfrage
erhältlich.

-

Kommt der Kunde seiner Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht nach, werden
alle offenen Beträge, welche der Kunde der GarCo GmbH unter irgendeinem Titel schuldet,
sofort (bei Vorauskasse innert 8 Kalendertagen seit der 1. Mahnung) fällig und die GarCo
GmbH kann diese sofort einfordern und weitere Lieferungen von Produkten an die
Kundschaft einstellen. Die GarCo GmbH erhebt für die 2. Mahnung eine
Umtriebsentschädigung von CHF 15.- und für die 3. Mahnung eine Umtriebsentschädigung
von CHF 25.-.Bei erfolglosen Mahnungen können die Rechnungsbeträge an eine mit dem
Inkasso beauftragte Firma abgetreten werden. In diesem Fall kann zusätzlich ein effektiver
Jahreszins von ca. 5% auf dem geschuldeten Rechnungsbetrag ab Fälligkeitsdatum in
Rechnung gestellt werden. Die mit dem Inkasso beauftragte Firma wird die offenen Beträge
in eigenem Namen und auf eigene Rechnung geltend machen und kann zusätzliche
Bearbeitungsgebühren erheben, dies kann je nach Inkassofirma variieren.

Lieferbedingungen
-

Lieferungen erfolgen ab Werk an die angegebene Lieferadresse auf Kosten und Gefahr des
Kunden.

-

Mit der Bestellbestätigung wird dem Kunden ein provisorischer Liefertermin mitgeteilt oder
es wird mit dem Kunden ein Kontakt bezüglich Liefertermins aufgenommen. Die
Liefertermine gelten jedoch nur als ungefähre Angaben und sind nicht verbindlich, da diese
zum Zeitpunkt der Bestellung nicht verbindlich mitgeteilt werden können.

-

Eine Lieferung nach dem angegebenen Lieferdatum gibt dem Kunden kein Recht zum
Rücktritt vom Vertrag. Verspätungsschäden aus verspäteter Lieferung ist explizit
ausgeschlossen.

-

Der Kunde hat gelieferte Produkte sofort auf Richtigkeit, Vollständigkeit und auf Schäden zu
prüfen. Bei Speditionslieferungen ist ein allfälliger Lieferschaden auf dem Lieferschein zu
vermerken. Offene Schäden, falsche und unvollständige Lieferungen sind der GarCo GmbH
innert 2 Kalendertagen ab dem Zeitpunkt der Zustellung schriftlich mit Bilder per Mail der
GarCo GmbH zu melden. Ansonsten gilt das gelieferte Produkt als vorbehaltslos akzeptiert.
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-

Ein mangelhaftes Produkt darf der Kunde nicht in Betrieb nehmen. Er hat es wie erhalten in
der Originalverpackung aufzubewahren und den Instruktionen der GarCo GmbH bezüglich
Mängel- und Rückgabeprozess zu folgen.

-

Später entdeckte, versteckte Mängel sind unverzüglich schriftlich, mit Bildern, der GarCo
GmbH via Email zu melden.

-

Die Gewährleistung für neue Verkaufsgegenstände dauert 24 Monate, beginnend mit dem
Tag der Zustellung, sofern nicht beim konkreten Produkt explizit etwas anderes vermerkt
wird. Occasionen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Eine Gewährleistung erlischt
direkt, sobald der Kunde ohne schriftliche Zustimmung der GarCo GmbH Änderungen an dem
gelieferten Produkt vornimmt.

-

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind normale Abnutzungen, ästhetische Mängel (wie
Kratzer oder Farbungleichheiten), entstandene Schäden durch Unfall, Überlastung der Ware,
unsachgemässe Bedienung, mangelhafte Wartung und von unbefugten Dritten ausgeführte
Reparaturen.

-

Die GarCo GmbH kann die Gewährleistung nach freier Wahl auf eine der folgenden Arten
erbringen:
-kostenlose Reparatur (die ursprüngliche Gewährleistungsfrist läuft unverändert weiter und
beginnt nicht von neuem)
-teilweisen oder vollständigen Ersatz
-Minderung des Kaufpreises
-Rücknahme des Produktes gegen Erstattung des Kaufpreises.

-

Ersetzte Teile aus einem von der GarCo GmbH anerkannten Gewährleistungsfall sind an
GarCo GmbH auf eigene Kosten zurückzusenden.

-

Alle weitergehenden und insbesondere die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistung
werden ausgeschlossen.

Haftung
-

Der Kunde haftet gegenüber der GarCo GmbH für die Richtigkeit der von ihm gemachten
Angaben sowie für unmittelbare und mittelbare Schäden, die dadurch entstehen, dass er
seine vertraglichen Obliegenheiten verletzt. Der Kunde stellt die GarCo GmbH diesbezüglich
von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.

-

Die GarCo GmbH haftet nur für Mängel an der Ware selbst. Die GarCo GmbH haftet in
keinem Fall für leichte Fahrlässigkeit, indirekte und mittelbare Schäden und Folgeschäden
und entgangenen Gewinn, nicht realisierte Einsparungen, Schäden aus Lieferverzug, Kosten
für die Geltendmachung von Schäden (wie interne Administration oder Rechtsberatung)
sowie jegliche Handlungen und Unterlassungen der Hilfspersonen der GarCo GmbH, sei dies
vertraglich oder ausservertraglich.
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Höhere Gewalt
-

Die Pflichten der GarCo GmbH aus dem Vertragsverhältnis mit dem Kunden ruhen, solange
die Erbringung der geschuldeten Leistung aus Gründen, welche die GarCo GmbH nicht zu
vertreten hat (zum Beispiel höhere Gewalt oder sonstiger Umstände wie Streik, Aussperrung,
Pandemie oder Epidemie, Lieferschwierigkeiten bei Zulieferern, geschlossene Grenzen oder
behördliche Verfügungen), wesentlich erschwert oder unmöglich ist.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand
-

Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und der GarCo GmbH unterliegen
materiellem Schweizer Recht, unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts.

-

Für sämtliche Streitigkeiten aus dem Verhältnis zwischen dem Käufer und der GarCo GmbH
gilt Sirnach Schweiz, als ausschliesslicher Gerichtsstand. Für Klagen von Konsumenten aus
Kaufverträgen ist zusätzlich zu Sirnach Schweiz der Wohnsitz des Konsumenten
Gerichtsstand.

Schlussbestimmungen
-

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame oder undurchführbare
Bestimmungen unverzüglich durch wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck
der unwirksamen Bestimmungen am nächsten kommen. Gleiches gilt für den Fall einer
Vertragslücke. Für die Bearbeitung von Personendaten durch die GarCo GmbH gilt die
separate Datenschutzerklärung, welche auf der Webseite aufgeschaltet ist.

-

Die GarCo GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen durchzuführen. Massgebend ist jeweils die zum Zeitpunkt der
Bestellung geltende Version dieser AGB, welche für diese Bestellung nicht einseitig
abgeändert werden können.
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