Allgemeine Geschäftsbedingungen
11.02.2016

Allgemeines
Die hier definierten Geschäftsbedingungen beziehen sich auf den Online-Shop
„www.fashionhandbags.ch“ der Firma "Dahonan Marti Premium Label Boutique" in
Neuenegg.

Kontaktadresse
Die Kontaktadresse gilt für sämtliche Belangen

Die Bestellung
Der Versand erfolgt NUR INNERHALB DER SCHWEIZ.
Im Shop ist für einen Artikel der Preis und die aktuelle Stückzahl am Lager ersichtlich.
Alle Artikel aus zweiter Hand (Secondhand) sind nur einmal erhältlich (1Stk)
Wir achten darauf, einen Artikel welcher ab Lager, gekauft wird sofort im Internet-Shop
auszubuchen. Eine Überschneidung kann aber nicht ganz ausgeschlossen werden.
Eine allfällig bezahlter Betrag würde selbstverständlich unverzüglich zurückerstattet.
Der Preis bezieht sich auf die am Lager befindlichen Artikel und sind in Schweizer Franken
CHF angegeben.
Die Produkte bleiben bis zum vollständigen Zahlungseingang im Eigentum von Dahonan
Marti Premium Label Boutique.
Haben Sie interesse an einem Artikel der nicht mehr Lager ist, fragen Sie per Mail oder
Telefon nach.

Beim Kauf der im Warenkorb befindlichen Artikel (Betätigung des "kaufen-Knopfes", wird
automatisch ein Mail mit einer Auflistung der bestellten Artikel, dessen Stückzahl und Preis,
sowie dem endgültig zu bezahlenden Preis verschickt.
Dies gilt dann als eigentlicher Kaufvertrag.
Stellen Sie einen Unterschied zu den ersichtlichen Angaben im Shop fest, teilen Sie uns dies
bitte möglichst rasch mit.
Gleiches gilt für den Fall, dass sie kein solches Mail erhalten sollten.
Sie sind durch das Rückgaberecht (nachfolgend beschrieben) geschützt.

Die Lieferung
Die Bestelltung wird in der Regel am nächsten Arbeitstag des Zahlungseingangs versendet,
sofern der Artikel an Lager ist. Sollte der bestellte Artikel irrtümlicherweise nicht an Lager
sein, werden Sie benachrichtigt und Sie haben das Recht vom Vertrag zurückzutreten.
Bei Bestellung wird der Artikel 5 Arbeitstage (Arbeitstage=Mo-Fr) reserviert. Ist bis zu
diesem Zeitpunkt die Zahlung nicht eingetroffen, kann die Verfügbarkeit des Artikels nicht
mehr garantiert werden. Trifft eine Zahlung ein (z.B. nach der Reservationsfrist und der
Artikel kann nicht geliefert werden, wird das Geld schnellstmöglich zurückgesendet.

Preise
Alle Preise verstehen sich inkl. sämtlich anfallenden Zusatzkosten wie Porto, Verpackung.
Das heisst, Sie bezahlen genau den im Internet angeschriebenen Preis und haben keinerlei
weiteren Kosten zu tragen.

Übergang von Nutzen und Gefahr
Nutzen und Gefahr der Kaufgegenstände gehen mit Versand der Lieferung ab Lager an den
Käufer über.
Bei Schäden an den Produkten welche nicht im Beschrieb oder auf Fotos erkennbar waren,
empfehlen wir die Verpackung zu Beweiszwecken aufbewaren.

Rückgaberecht
Sie haben das Recht die gekaufte Wahre bei Nichtgefallen innerhalb von 3 Tagen
(Poststempel/Trackingdatum) zurückzusenden.
Retournieren Sie die Wahre ungebraucht, unbeschädigt und mit der intakt angebrachten
Etikette versehen.
Die Rücksendekosten sind vom Kunden zu tragen.
Bei wiederholten Rücksendungen eines Kunden in Folge, müssen wir mit Ankündigung
dessen das Rückgaberecht jedoch einschränken.
Das bezahlte Geld (inkl Postversandkosten) wird ihnen schnellstmöglich zurückerstattet.
Bei Falschlieferung durch uns, offensichtliche Mängel der Ware, werden Ihnen
selbstverständlich auch die Rücksendekosten gutgeschrieben.

Besonderes Rückgaberecht
Wir legen grössten Wert auf die Echtheit unserer Produkte. Sollten Sie nach dem Kauf
innerhalb von 1 Monat nach Erhalt des Produktes feststellen, dass es sich um eine Fälschung

handelt, haben Sie das Recht das Produkt zurückzubringen und erhalten den vollständigen
Kaufpreis inkl. Versandkosten zurück.
Das Produkt muss jedoch über eine Seriennummer verfügen, wie dies z.B. bei hochwertigen
Markentaschen der Fall ist. Diese wird dann mit derjenigen der Rechnungskopie verglichen.
Desweitern muss die Fäschung ersichtlich sein, sei es durch Bestätigung des Herstellers oder
durch eine zustimmende Einschätzung unsererseits.

Datenschutz
Die anlässlich der Bestellabwicklung anfallenden Kundendaten werden nicht weiter genutzt.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur soweit dies zur ordnungsgemässen Leistungserbringung
(Bestellabwicklung) unbedingt erforderlich ist. Der Kunde erklärt sich durch den Kaufvertrag
mit dieser Nutzung seiner Daten einverstanden. Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine
uns im Rahmen der Bestellung übermittelten Daten in unserer externen EDV-Anlage
gespeichert und verarbeitet werden, und ist sich bewusst, dass bösartige Angriffe auf Daten,
mit nachfolgendem Missbrauch nicht follständig ausgeschlossen werden können. Wir
verpflichten uns aber, keinerlei Daten an Dritte welche nicht direkt involviert sind
weiterzugeben.

Die AGB selbst
Wir legen wert auf die Zufriedenheit unserer Kunden. Ist der Kunde zufrieden, können wir
auch zufrieden sein. Wir wollen ein faires Geschäft tätigen. Sollte Ihnen etwas auffallen, dass
dies in Frage stellt, so bitten wir Sie höflichst dies uns mitzuteilen, es wäre dann sicher nicht
in böser Absicht. Danke.

Gerichtsstand
Neuenegg
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen
Eure Genevieve Marti

