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Versand 
Der Versand erfolgt mit der Post Schweiz.  
 
Allgemeine Bestimmungen 
Es gelten ausschliesslich nachfolgende Geschäftsbedingungen von wiederkehr-laeuchli.ch.  
 
Angebot 
Die Angebote von wiederkehr-laeuchli.ch und Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich. 
Auftragsbestätigungen werden automatisch nach Bestellung generiert und an die angegebene 
Emailadresse zugestellt.  
Farben können am Bildschirm je nach Monitoreinstellung leicht vom Original abweichen 
 
Preise 
Sämtliche veröffentlichten Preise sind als Preise inkl. MwSt. zu verstehen. wiederkehr-laeuchli.ch ist 
im Moment noch nicht MwSt. pflichtig. 
 
Lieferung 
Termine und Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes 
vereinbart wurde. Die Angabe bestimmter Lieferfristen und Liefertermine durch wiederkehr-
laeuchli.ch steht unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Belieferung von wiederkehr-
laeuchli.ch Zulieferanten und Hersteller. Sollte die Lieferverzögerung länger als ein Monat dauern, ist 
der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. In keinem Fall begründen Lieferverzögerungen 
Schadenersatzansprüche oder ein Rücktrittsrecht vom Vertrag. Sichtbare Mengendifferenzen müssen 
sofort bei Warenerhalt, verdeckte Mengendifferenzen innerhalb von 4 Tagen nach Warenerhalt der 
wiederkehr-laeuchli.ch schriftlich angezeigt werden. Beanstandungen betreffend Beschädigung, 
Verspätung, Verlust oder schlechter Verpackung sind sofort nach Eingang der Warensendung bei 
wiederkehr-laeuchli.ch zu melden. 
 
Versandkosten 
Ab Lager verfügbare Artikel werden in der Regel innerhalb von 1 Woche ausgeliefert. In keinem Fall 
begründen Lieferverzögerungen, Schadenersatzansprüche oder ein Rücktrittsrecht vom Vertrag. 
Der Versand erfolgt auf Risiko des Kunden. 
Für den Versand werden dem Käufer CHF 5.00 für Porto- und Verpackung in Rechnung gestellt.  
Bei grösseren Lieferungen werden die effektiven Versandkosten berechnet. 
 
Annahmeverzug  
Wenn der Käufer nach Ablauf einer ihm gesetzten Nachfrist die Annahme der Liefergegenstände 
verweigert oder erklärt, die Ware nicht abnehmen zu wollen, kann wiederkehr-laeuchli.ch die 
Erfüllung des Vertrages verweigern und Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. 
Wiederkehr-laeuchli.ch ist berechtigt, als Schadensersatz wahlweise entweder den vereinbarten 
Kaufpreis oder den Ersatz des effektiv entstandenen Schadens vom Käufer zu fordern. 
Annahmeverzug ist nur erlaubt, wenn früh genug die Lieferung gestoppt wird. Spätestens 1 Tag nach 
Bestellung kann die Lieferung unter shop(a)wiederkehr-laeuchli.ch annulliert werden. Lieferungen 
die schon unterwegs sind müssen angenommen werden. 
 
Gefahrenübergang 
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person 
übergeben worden ist. Falls der Versand sich ohne unser Verschulden verzögert oder unmöglich 
wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Eine im 



Einzelfall vereinbarte Übernahme der Transportkosten durch wiederkehr-laeuchli.ch hat keinen 
Einfluss auf den Gefahrenübergang. 
 
Gewährleistung 
Wiederkehr-laeuchli.ch gewährleistet, dass die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln 
sind. Die Gewährleistung nach Massgabe der folgenden Bestimmungen beträgt 1 Woche, wenn nicht 
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem 
Lieferdatum. Gewährleistungsansprüche gegen wiederkehr-laeuchli.ch stehen nur dem 
unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar. 
 
Retouren 
Für Retouren verlangen wir die defekten Produkte zurück. 
 
Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von wiederkehr-laeuchli.ch. 
 
Zahlung 
Wenn nichts anderes vereinbart ist, ist die Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware 
zahlbar. 
Bei Mahnungen können zusätzliche Gebühren von CHF 10.– anfallen. 
 
Haftungsbeschränkung 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Vertragsverletzung, aus 
Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung, sind sowohl gegen uns, als auch 
gegen unsere Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Für Folgeschäden aus der Verwendung der Produkte wird jede 
Haftung abgelehnt. 
 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Es gelten die Bestimmungen des schweizerischen Rechtes. Unterkulm ist Erfüllungsort und 
Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang Ihrer Bestellung. Der Käufer erklärt ausdrücklich, 
dass er sich unter Verzicht auf seinen ordentlichen Wohnsitzgerichtsstand dem hier vereinbarten 
Gerichtsstand unterzieht. 
 
Unterkulm, 28.10.2022 


