
Allgemeine     Geschäftsbedin  gungen Altreifenentsorgung.ch 

Allgemeines
Die nachfolgenden Liefer- und Geschäftsbedingungen erkennt unser Kunde, im folgenden auch 
ausdrücklich an und ist mit ihrer ausschliesslichen Geltung für das abgeschlossene Geschäft mit 
uns einverstanden.
Anders lautende Bedingungen gelten als unwirksam, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich 
widersprechen. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige Geschäfte,  ohne dass 
es für jeden Einzelfall einer gesonderten Vereinbarung bedarf.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Liefer- und Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern.

Vertragsabschluss
Durch Anklicken des Knopfes "senden" gibt der Kunde uns gegenüber eine verbindliche Bestellung 
über die abzuholenden Reifen ab. Der Kaufvertrag kommt mit dem Versand unserer 
Versandbestätigung zustande.

Preise und Zahlungsweise 
Massgeblich für das abgeschlossene Geschäft ist der zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses in 
unserer Angebotsliste  bzw. in unserer Preisliste ausgewiesene Preis.

Alle unsere Preisangaben verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. 

Die Bezahlung der Waren durch den Kunden erfolgt generell per Rechnung. Die Rechnung ist 
zahlbar innert 10 Tagen, sollte die Zahlung nicht innerhalb von 10 Tagen unserem Bankkonto 
gutgeschrieben sein, so erhält der Kunde von uns eine Aufforderung zur Zahlung per E-Mail 
zugestellt. Nach Ablauf von 20 Tagen gehen die Forderungen an ein Inkassounternehmen.

Ensorgung von Altreifen
Die Reifen werden umweltgerecht entsorgt, das heisst wir geben die Reifen an registrierte 
Fachbetriebe weiter und sind besorgt den umweltfreundlichsten Entsorgungsweg zu nehmen.

Lieferung, Lieferzeit
Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Artikel-Änderungen, Preisanpassungen im 
Zuge von Marktveränderungen, sowie technische Verbesserungen behalten wir uns ausdrücklich 
vor.

Die Versandkosten sind kalkuliert auf minimal Abholung von 25 Reifen oder 40 Motorradreifen für 
weniger als diese erwähnten wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 40.- erhoben.

Der Frachtführer haftet für Verlust oder Beschädigung der Waren.

 Datenschutz
Die Kundendaten werden von uns unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der

 

Bundesdatenschutzgesetze und des gespeichert und verarbeitet. Die persönlichen Daten werden

 

nur für festgelegte, eindeutige und rechtmässige Zwecke erhoben und nicht länger als nötig

 

personenbezogen aufbewahrt.

 

Der Kunde hat ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Sperrungs- und Löschungsrecht für seine bei uns

 

gespeicherten Daten. Die Wahrnehmung dieser Rechte bedarf der schriftlichen Geltendmachung

 

gegenüber uns. 

Gewährleistung, Haftung
Für die von uns gelieferten Waren übernehmen wir Gewährleistung und Haftung nur in dem

 

Umfang, in dem der jeweilige Hersteller der Waren Gewährleistung und Haftung übernimmt.

 

Weitergehende Schadensersatzansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen, wenn uns nicht

 



Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. 

Die Gewährleistung für die von uns gelieferten Waren erstreckt sich auf die Gesetzliche Haftung

 
gemäss OR.

 

 Zur Erhebung von Gewährleistungsansprüchen sind nur unsere unmittelbaren Kunden

 
(Erstkäufer) berechtigt.

Nach dem aktuellen Stand der Technik ist es nicht möglich, Computerprogramme (Software) und

 
Datenverarbeitungsanlagen (Hardware) vollkommen fehlerfrei zu entwickeln und zu betreiben und

 
sämtliche Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Medium Internet auszuschliessen. Wir

 
übernehmen keine verschuldensunabhängige Haftung für Schäden, die Nutzern oder Dritten aus

 
der Nutzung als solcher unserer Internet-Plattform entstehen.

Urheberrechte
An unserem Internet-Auftritt behalten wir uns alle Rechte vor. Texte, Bilder, Töne, Grafiken,

 
Animationen und Videos sowie deren Einbindung auf unseren Internet-Seiten unterliegen dem

 
Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Das Kopieren von Texten und Bildern ist nur

 
unter Angabe von der Quelle gestattet.

Der Inhalt unserer Internet-Seiten darf nicht kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich

 
gemacht werden.

Unsere Internet-Seiten enthalten Grafiken und Texte, die dem Copyright Dritter unterliegen. Soweit

 
nicht anders angegeben, sind alle auf unseren Internet-Seiten angegebenen Markenzeichen und

 
Produktbezeichnungen markenrechtlich geschützt und unterliegen dem Copyright der jeweiligen

 
Firmen.

Durch unsere Internet-Seiten wird keine Lizenz zur Nutzung des geistigen Eigentums von uns oder

 
Dritten erteilt.

Gerichtsstand und sonstige Vereinbarungen
Der Gerichtsstand für alle Ansprüche aus unseren Geschäftsbeziehungen ist Dietikon Kt. ZH.

 
Dieser Gerichtsstand gilt auch für Streitigkeiten über die Entstehung und Wirksamkeit des

 
Vertragsverhältnisses als vereinbart. 

Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht ( OR).

Telefonische oder mündliche Absprachen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit in jedem Fall unserer

 
schriftlichen Bestätigung. 

Informationspflichten
Der Kunde ist bei der Registrierung in unserem Internet-Shopsystem verpflichtet,

 
wahrheitsgemässe Angaben zu machen. Sofern sich Daten des Kunden ändern, insbesondere

 
Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, ist der Kunde verpflichtet, uns solche

 
Änderungen per E-Mail an info@altreifenentsorgung.ch mitzuteilen.
Unterlässt der Kunde diese Mitteilung oder gibt er von vorn herein falsche Daten, insbesondere

 
eine falsche E-Mail-Adressen an, so können wir, soweit ein Vertrag zustande gekommen ist, vom

 
Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt wird schriftlich erklärt. Die Schriftform ist auch durch Absenden

 
einer E-Mail gewahrt.

Sollten die Bedingungen nicht dem schweizerischen Recht entsprechen, gelten

 
automatisch die gesetzlichen Bestimmungen.
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