
Allgemeine Geschäftsbedingungen
von Bea’s Hochzeits- und Geschenk-Boutique, 5022 Rombach

1. Allgemeines

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen und 

Leistungen. Mit einer Bestellung erklären Sie sich damit einverstanden. Abweichende 

Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Form. Wir sind jederzeit berechtigt, diese AGB's 

zu ändern oder zu ergänzen. 

Wir bemühen uns, die HomePage immer aktuell zu halten. Trotzdem kann es vorkommen, 

dass Karten, Kartenserien, Kerzen oder andere Gegenstände und Accessoires nicht mehr 

lieferbar sind. Wir werden Ihnen in einem solchen Fall einen anderen Vorschlag unterbreiten. 

Jede Bestellung wird von uns per Mail bestätigt. Für Texte erhalten Sie ein "Gut zum Druck". 

Je nach Schrift kann das per email oder per Brief erfolgen.

2. Lieferung und Zahlung

Die Lieferung erfolgt nur gegen Vorauszahlung. Der Zahlungseingang löst unsere weiteren 

Arbeiten aus. Wir bemühen uns, Ihre Wünsche bei der Festsetzung des Liefertermins zu 

berücksichtigen. Aufgrund der verschiedenen Artikel und Herstellungstechniken ist die 

Lieferfrist sehr unterschiedlich. Auch eine allfällige Lieferfrist unserer Lieferanten kann den 

Liefertermin beeinflussen. Wir geben Ihnen diesen in der Auftragsbestätigung oder auf 

vorhergehende Anfrage bekannt. 

3. Versandkosten

Für Paketsendungen gelten die Tarife der Schweizerischen Post. Die Versandkosten setzen 

sich zusammen aus Posttarif und Verpackung und gelten nur für die Lieferungen innerhalb 

der Schweiz. Da die genauen Porti erst beim Versand bekannt sind, werden die Versandkosten 

auf der Auftragsbestätigung/Rechnung ausgewiesen. 

Expresslieferungen und Lieferungen ins Ausland werden zusätzlich berechnet. Bei Abholung 

der Produkte im Laden werden keine Versandkosten berechnet.

4. Rücktritt

Die Bestellung kann bis zur Vorauszahlung rückgängig gemacht werden. Da wir 

anschliessend unsere Arbeiten beginnen, können wir die Vorauszahlungen nicht mehr 

zurückbezahlen.

Sollten nach unserer Auftragsbestätigung unsererseits Gründe für eine Änderung oder 

Stornierung des Auftrages auftauchen, werden wir Ihnen eine Ersatzlösung anbieten. Wollen 

Sie dann von der Bestellung zurücktreten, bezahlen wir die Vorauszahlung zurück.

5. Mängel

Mängel an den Waren sind innert einer Woche nach Lieferung per e-mail oder Brief an uns zu 

melden. Wir entscheiden, wie die Mängel behoben werden. Bei Beschädigungen auf dem 

Postweg übernehmen wir keine Haftung.

6. Datenschutz

Die Daten, welche im Rahmen des Auftrages bei uns anfallen, werden wir speichern. Wir 

werden sie aber ausschliesslich für Zwecke im Zusammenhang mit diesem Auftrag resp. mit 

Aktivitäten unserer Boutique benützen. Keinesfalls werden wir sie an andere Firmen 

weitergeben, es sei denn, dies ist zur Auftragsabwicklung nötig. Adressdaten können wir auch 

zu Werbezwecken nutzen, wobei Sie dieser Verwendung jederzeit widersprechen können. 
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7. Gerichtsstand

Der Gerichtsstand ist Aarau.

8. Fragen

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Jederzeit per email oder zu unseren 

Ladenöffnungszeiten persönlich oder über Telefon 079 / 239 15 55. 

9. Haftungsausschluss für fremde Links

Wir verweisen auf unseren Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet. Für alle diese 

Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die 

Inhalte der verlinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von 

allen Inhalten verlinkter Seiten Dritter auf www.hochzeits-boutique.ch und machen uns diese 

Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und Inhalte der Seiten, 

zu denen Links führen.


