
	  
	  
Die	  Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  (nachfolgend	  AGB)	  sind	  integrierter	  Bestandteil	  des	  Vertrages	  
zwischen	  Kulturbande	  und	  dem	  Bestellenden.	  Die	  AGB	  sind	  vorbehaltlos	  anwendbar	  und	  gehen	  allfälligen	  
anderen	  Geschäftsbedingungen	  vor.	  Es	  gilt	  jeweils	  die	  im	  Zeitpunkt	  des	  Vertragsabschlusses	  in	  Kraft	  
stehende	  Fassung	  der	  AGB.	  
	  
1.	  Bestellungen	  
Der	  Vertrag	  zwischen	  Kulturbande	  und	  dem	  Besteller	  ist	  abgeschlossen,	  sobald	  Kulturbande	  den	  
mündlichen	  oder	  schriftlichen	  Auftrag	  des	  Bestellers	  schriftlich	  bestätigt	  hat.	  Für	  den	  Umfang	  der	  
Lieferungen	  und	  Leistungen	  ist	  der	  Inhalt	  der	  Auftragsbestätigung	  massgebend.	  Diese	  gilt	  vom	  
Besteller	  als	  anerkannt,	  sofern	  dieser	  nicht	  binnen	  drei	  Arbeitstagen	  nach	  deren	  Empfang	  schriftlich	  
gegen	  deren	  Inhalt	  einspricht.	  Der	  Mindestbestellwert	  beträgt	  CHF	  25.	  –	  Netto-‐Warenwert.	  	  	  
	  
2.	  Preise	  	  
Die	  Preise	  verstehen	  sich	  netto,	  exklusive	  Versandkosten.	  	  
	  
3.	  Versand	  und	  Versandkosten	  	  
Bei	  Standardprodukt	  wird	  dem	  Besteller	  für	  Lieferungen	  unter	  einem	  Netto-‐Warenwert	  ab	  CHF	  25.–	  
ein	  Versandkostenanteil	  von	  CHF	  8.–	  berechnet.	  	  Postsendungen	  werden	  mittels	  PostPac	  Economy	  
versandt,	  d.	  h.	  Eintreffen	  am	  übernächsten	  Werktag	  ab	  Versandtag.	  	  
	  
4.	  Lieferfristen	  
Kulturbande	  wird	  die	  zugesicherte	  Lieferwoche	  nur	  einhalten,	  wenn	  der	  Besteller	  seinen	  Pflichten	  
nachkommt	  und	  die	  erforderlichen	  Angaben	  vorhanden	  sind.	  	  
	  
5.	  Übergang	  von	  Nutzen	  und	  Gefahr	  	  
Nutzen	  und	  Gefahr	  gehen	  mit	  Abgang	  der	  Lieferungen	  von	  Kulturbande	  auf	  den	  Besteller	  über.	  
	  
6.	  Abnahme	  der	  Lieferungen	  und	  Gewährleistungen	  	  
Mängel	  betreffend	  Stückzahl,	  Beschaffenheit	  und	  Preis	  der	  Ware	  sind	  innert	  10	  Tagen	  nach	  Erhalt	  
derselben	  Kulturbande	  schriftlich	  anzuzeigen,	  ansonsten	  die	  Ware	  und	  der	  Preis	  als	  genehmigt	  gelten.	  
Erfolgt	  keine	  solche	  Mitteilung,	  gelten	  die	  Ware	  und	  der	  Preis	  als	  anerkannt	  und	  allfällige	  
Gewährleistungsansprüche	  des	  Bestellers	  entfallen.	  	  
	  
7.	  Rücksendungen	  	  
Rücksendungen	  ohne	  vorherige	  Rücksprache	  mit	  Kulturbande	  werden	  nicht	  entgegengenommen.	  
	  
8.	  Haftung	  	  
Kulturbande	  haftet	  dem	  Besteller	  nur	  für	  Verschulden	  aus	  Absicht	  und	  Grobfahrlässigkeit.	  
	  
9.	  Zahlungsbedingungen	  	  
Die	  Zahlungen	  sind	  vom	  Besteller	  ohne	  irgendeinen	  Abzug	  (z.	  B.	  Skonto,	  Spesen,	  Steuern,	  Gebühr	  usw.)	  
zu	  leisten.	  Die	  Zahlungsfrist	  beträgt	  30	  Tage	  ab	  Rechnungsdatum.	  Bei	  Nichtbezahlung	  innerhalb	  der	  
Zahlungsfrist	  tritt	  ohne	  weitere	  Mahnung	  der	  Verzug	  ein.	  In	  diesem	  Falle	  ist	  Kulturbande	  berechtigt,	  
Verzugszinsen	  in	  der	  Höhe	  von	  6	  %	  p.	  a.	  geltend	  zu	  machen.	  
	  
10.	  Anwendbares	  	  
Recht	  Die	  Vertragsverhältnisse	  zwischen	  Kulturbande	  und	  dem	  Besteller	  unterstehen	  ausdrücklich	  
Schweizerischem	  Recht.	  
	  
11.	  Gerichtsstand	  	  
Ausschliesslicher	  Gerichtsstand	  für	  allfällige	  Streitigkeiten	  ist	  Zürich,	  der	  Sitz	  von	  
Kulturbande,	  Inhaber	  Patrick	  Bolle.	  


