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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

wunschvorhang.ch 
 
1. Geltung der Bedingungen 

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote von Geuggis AG erfolgen ausschliesslich aufgrund dieser 

Geschäftsbedingungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Mit Bestellung der Ware 

oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Allgemeinen Einkaufsbedingungen des Käufers wird 

hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie 

schriftlich bestätigen.  

 

2. Angebot und Vertragsschluss 

Die Angebote der Geuggis AG sind freibleibend und unverbindlich. Bestellungen sind für die Geuggis AG erst 

nach schriftlicher Bestätigung verbindlich. Die Angaben in unseren Verkaufsunterlagen (Zeichnungen, 

Abbildungen, Masse, Gewichte und sonstige Leistungen) sind nur als Richtwerte zu verstehen und stellen keine 

Zusicherung von Eigenschaften dar, es sei denn, sie werden schriftlich ausdrücklich als verbindlich bezeichnet.  

 

3. Preise 

Massgebend sind die in unserer Rechnung genannten Preise. Die Preise verstehen sich, falls nicht anders 

vereinbart, zuzüglich Transportkosten, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

 

4. Liefer- und Leistungszeit 

Termine und Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart 

wurde. Die Angabe bestimmter Lieferfristen und Liefertermine durch die Geuggis AG steht unter dem Vorbehalt 

der richtigen und rechtzeitigen Belieferung der Geuggis AG durch Zulieferanten und Hersteller.  

 

5. Annahmeverzug 

Wenn der Käufer die Annahme der Liefergegenstände verweigert oder die Lieferung durch den Versand- 

dienstleister nicht zugestellt werden kann, veranlasst die Geuggis AG eine einmalige erneute Zustellung. Sollte 

diese erneute Lieferung auch nicht entgegengenommen werden, hat der Käufer die Möglichkeit, eine weitere, 

kostenpflichtige Zustellung innerhalb von 30 Tagen ab dem letzten Zustellversuch zu verlangen. Lässt der Käufer 

diese Frist ungenutzt verstreichen ist die Geuggis AG berechtigt die angefertigten Produkte ohne Rückerstattung 

des Kaufpreises zu vernichten.  

 

6. Lieferung 

Sichtbare Mengendifferenzen müssen sofort bei Warenerhalt, verdeckte Mengendifferenzen innerhalb von 4 

Tagen nach Warenerhalt der Geuggis AG und dem Frachtführer schriftlich angezeigt werden. Beanstandungen 

betreffend Beschädigung, Verspätung, Verlust oder schlechter Verpackung sind sofort nach Eingang der 

Warensendung anzumelden.  

 

7. 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 die Geuggis AG hat keinen Einfluss auf den Gefahrenübergang.  

 

8. Gewährleistung 

Die Gewährleistung nach Massgabe der folgenden Bestimmungen beträgt 2 Jahre, wenn nicht ausdrücklich 

schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum. Werden 

unsere Pflegeanweisungen nicht befolgt, Änderungen vorgenommen oder Teile ausgewechselt, so entfällt jede 
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Gewährleistung, soweit der Mangel hierauf zurückzuführen ist. Dies gilt auch, soweit der Mangel auf 

unsachgemässe Benutzung, Lagerung und Handhabung zurückzuführen ist. Unwesentliche Abweichungen von 

zugesicherten Eigenschaften der Ware lösen keine Gewährleistungsrechte aus. Eine Haftung für normale 

Abnutzung ist ausgeschlossen. Gewährleistungsansprüche gegen Geuggis AG stehen nur dem unmittelbaren 

Käufer zu und sind nicht abtretbar.  

 

9. Retouren 

Für den Käufer auf Mass angefertigte Produkte sind von der Rückgabe oder dem Umtausch ausgeschlossen. 

Materialbedingt sind Toleranzen von 5mm in der Höhe und 10mm in der Breite bei Mass-Vorhängen normal 

und stellen keinen Grund für eine Beanstandung dar. Rücksendungen bei fehlerhafter Lieferung sind vorgängig 

der Geuggis AG anzumelden.  

 

10. Zahlung 

Produkte, welche für den Käufer auf Mass angefertigt werden sind grundsätzlich im Voraus zu bezahlen. Bei 

einem Kauf auf Rechnung mit Vorauszahlung wird dem Käufer eine Frist von 30 Tagen ab Bestelldatum 

eingeräumt, um den Rechnungsbetrag zu begleichen. Trifft die Zahlung innerhalb dieser Frist nicht bei der 

Geuggis AG ein, wird der Kaufvertrag automatisch hinfällig und die Bestellung storniert.  

 

11. Haftungsbeschränkung 

Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus 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.  

 

12. Datenschutz 

Die Datenschutzerklärung ist integrierter Bestandteil dieser AGB. Mit der Akzeptanz der AGBs stimmen Sie auch 

der Datenschutzerklärung zu. 

 

13. Gerichtsstand 

Frauenfeld ist ausschliesslich Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 

ergebenden Streitigkeiten. Das Rechtsverhältnis untersteht dem schweizerischen Recht. 

https://www.wunschvorhang.ch/datenschutz

