Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Stand: Februar 2017
Dies sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der:
Kontakt
W. Schneider+Co AG
Neue Dorfstrasse 27, Postfach
CH-8135 Langnau am Albis, Schweiz
Tel.: +41 43 377 78 78
Fax: +41 43 377 78 81
E-Mail: info.ch@wschneider.com
Handelsregister des Kantons Zürich; Handelsregister-Nr. CHE-103.177.836
Firmensitz: CH-8135 Langnau am Albis
MwSt-Nummer: CHE-103.177.836 MWST
Geschäftsführer: Martin Holenweg
1. Geltungsbereich
1.1 Die hier vorliegenden AGB gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen W. Schneider+Co AG, bzw. W.
Schneider GmbH (im Folgenden Schneider genannt) und dem Kunden. Schneider, wie hierin verwendet, bedeutet Folgendes:
W. Schneider+Co AG, mit Sitz in 8135 Langnau am Albis, Neue Dorfstrasse 27, Schweiz, für alle Benutzer ausgenommen Benutzer in Deutschland; Handelsregister des Kantons Zürich; Handelsregister-Nr. CHE-103.177.836
W. Schneider GmbH, mit Sitz in 79725 Laufenburg, Todtmooser Str. 28, Deutschland, für Benutzer in Deutschland
Ust-Id-Nr.: DE 142 69 51 18 / Steuer-Nr. 20001/23367
1.2 Kunden im Sinne der vorstehenden Verkaufsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. Als Verbraucher anzusehen ist jede natürliche Person, mit der in Geschäftsbeziehung getreten wird und die zu einem Zweck
handelt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne der vorliegenden AGB ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, mit der in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handelt.
1.3 Schneider bietet insbesondere Waren im Bereich Spiegelschränke und Lichtspiegel an. Waren können auch über die
Website unter der Domain www.wschneider.com („Webshop“) erworben werden. Unsere Angebote, Verkäufe und Lieferungen erfolgen ausschliesslich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Anderslautende Bestimmungen des Bestellers werden durch Geschäftsabschluss mit uns oder Annahme unserer Lieferungen und Leistungen uns gegenüber
rechtlich unwirksam, da wir Ihnen hiermit ausdrücklich widersprechen. Mündliche Zusagen oder Mitteilungen bedürfen
in jedem Falle unserer schriftlichen Bestätigung. Unsere Vertreter sind weder beauftragt noch berechtigt rechtswirksame Verträge abzuschliessen.
1.4 Speicher- und Einsehmöglichkeit des Vertragstextes
1.4.1 Die AGB können über den Link im unteren Bereich der Website jederzeit auf der Detailseite "AGB" eingesehen
werden. Dort besteht die Möglichkeit beispielsweise die Funktion des Internetdienstprogrammes (= Browsers) zu nutzen, um die AGB zu speichern oder auszudrucken.
1.4.2 Bei Verträgen mit Kunden für Waren aus dem Vertragsangebot auf der Website („Webshop“) erfolgt nach erfolgreichem Abschluss der Bestellung eine automatische Bestellbestätigung an die in der Bestellung angegebene E-MailAdresse. Diese Bestätigungs-E-Mail bestätigt den Eingang der Online-Bestellung und enthält noch einmal alle Daten
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der betreffenden Bestellung. Diese E-Mail kann dann ausgedruckt oder mittels des E-Mail-Programms abgespeichert
werden.
2 Angebot und Vertragsschluss
2.1 Die in Preislisten, Inseraten oder auf der Website aufgeführten Produkte und Leistungen sind freibleibend und stellen keine Schneider bindenden Angebote dar. Es handelt sich bei den Angeboten vielmehr um die Aufforderung an den
Kunden, Schneider ein verbindliches Angebot zu unterbreiten. Schneider hat zudem das Recht, ausgewählte Produkte
nach freiem Ermessen nur an bestimmten Kunden(-gruppen), an Kunden nur aus bestimmten Ländern oder nur in beschränkter Anzahl Kunden anzubieten bzw. an diese zu verkaufen.
2.2 Mit der Bestellung - sei es telefonisch, schriftlich oder elektronisch - erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Den Zugang dieser Bestellung im Internet wird Schneider dem Kunden gegenüber unverzüglich bestätigen. Insoweit handelt es sich jedoch nicht um die Annahme der Bestellung; diese kann aber mit der Annahmeerklärung verbunden werden.
2.3 Schneider ist berechtigt, das Vertragsangebot des Kunden innerhalb von drei Werktagen nach dessen Eingang anzunehmen. Die Annahme kann entweder durch ausdrückliche Mitteilung oder mit Auslieferung der Ware erklärt werden.
Auftragsbestätigungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch erstellt.
2.4 Schneider übernimmt kein Beschaffungsrisiko und behält sich vor, sich im Fall nicht richtiger oder nicht ordnungsgemässer Selbstbelieferung durch Zulieferer von der Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrags zu lösen. Die Verantwortlichkeit von Schneider für Vorsatz oder Fahrlässigkeit nach Massgabe der Haftungsregelungen dieser AGB gemäss §7.7
„Haftung“ bleibt hiervon unberührt. Im Fall der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Leistung
wird Schneider den Kunden unverzüglich informieren und kann die entsprechende Bestellung ganz/teilweise stornieren
bzw. vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts wird die Gegenleistung unverzüglich an den Kunden zurückerstattet. Der Kunde hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Lieferung der bestellten Ware oder Erbringung der entsprechenden Leistung. Überschreitet ein Käufer durch eine Bestellung sein Kreditlimit, so ist Schneider von der Lieferverpflichtung entbunden.
2.5 Bei Verträgen mit Kunden mit Auslandsbezug gelten folgende Sonderregelungen:
2.5.1 Kaufen Kunden aus Ländern ausserhalb der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein bei Schneider Waren und
werden diese Waren dann als "Selbstabholer" an den von Schneider hierfür vorgesehenen Ausgabestellen abgeholt, so
wird Schneider die für dieses Lieferland gültige Umsatzsteuer ausweisen und abführen. Gleiches gilt dann, wenn ein
Kunde aus einem ausländischen Lieferland einen Dritten (z.B. Frachtführer) mit der Abholung der Waren bei der Ausgabestelle von Schneider beauftragt.
2.5.2 Führt der Kunde die Ware dann in ein Drittland aus, steht es Schneider frei eine Erstattung der ursprünglich berechneten Umsatzsteuer vorzunehmen. Zudem gelten folgende Sonderregelungen bezüglich der Haftung und Gewährleistung von Schneider: Die Gewährleistung (Schadensersatz, Rücktritt, Minderung) sowie Garantieansprüche sind ausgeschlossen, soweit der Kunde die in das Ausland ausgeführte Ware nicht zurück in die Schweiz zu Schneider bringt. Die
Ware ist hierfür an der Selbstabholungsstelle von Schneider zurückzugeben.
2.5.3 Schneider wird Kunden, die bei Schneider gekaufte Waren in Drittlandgebiete ausführen wollen, die für Schneider
erteilte Zollnummer nicht zur Verfügung stellen.
2.6 Bei Verträgen mit Kunden für Waren aus dem Vertragsangebot auf der Website („Webshop“) gelten folgende Sonderregelungen:
2.6.1 Schneider liefert Waren aus dem Vertragsangebot auf der Website („Webshop“) nur an Kunden in solchen Ländern,
die auf der Website von Schneider als Lieferländer ausdrücklich genannt wurden. Kunden aus anderen, auf der Website
von Schneider nicht genannten Lieferländern, können sich von der Schneider-Qualität beim Besuch einer Ausstellung in
Ihrer Nähe überzeugen.
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2.6.2 Sämtliche Produkte aus dem Vertragsangebot auf der Website („Webshop“) verkaufen wir nur in haushaltsüblichen Mengen. Dies gilt sowohl für die Bestellung eines Produkts in einer einzelnen Bestellung als auch für mehrere Bestellungen desselben Produktes, die in engem, zeitlichen Zusammenhang abgegeben werden.
3 Produktinformationen und Copyright
3.1 Die Angaben in unseren Verkaufsunterlagen (Zeichnungen, Produktabbildungen, Illustrationen oder 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.
3.2 Schneider ist bemüht, eine hohe Qualität der Produktinformationen bereitzustellen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben dennoch vorbehalten. Jegliche Haftung im Zusammenhang mit unserem Angebot (insbesondere falsche Abbildungen, Texte und Preise) und der Lieferung ist, soweit das Gesetz es zulässt, ausgeschlossen.
3.3 Schneider hat das alleinige Nutzungsrecht an sämtlichen Produktinformationen. Alle Texte, Bilder, Grafiken, Illustrationen, Video- und Animationsdateien unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Ohne vorherige Genehmigung durch Schneider, bzw. den entsprechenden Copyright-Inhaber dürfen jedwede
Inhalte auf dieser Seite nicht kopiert, verteilt oder publiziert werden.
3.4 Schneider übernimmt für die Inhalte externer Webseiten und verlinkter Online-Shops keine Haftung.
4. Preise, Liefer- und Versandkosten
4.1.Zur Anwendung kommen die am Tage der Lieferung geltenden Preise und Bedingungen, sofern nicht schriftlich
Festpreise bzw. Festkonditionen zugesichert sind.
4.2 Preisänderungen, die nach Annahme des Vertragsangebots des Kunden durch Schneider erfolgt sind, werden nicht
berücksichtigt.
4.3 Die Preise verstehen sich immer ausschliesslich Mehrwertsteuer und vorgezogener Recyclinggebühr (VRG), zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
4.4 Die anfallenden Liefer- und Versandkosten wie auch Nebenkosten (beispielsweise Verpackungskosten, Zuschläge
für bestimmte Zahlungsmittel, Transportgarantie, Serviceleistungen und Installationsgebühren) sind nicht im Kaufpreis
enthalten, werden separat ausgewiesen und können zusätzlich verrechnet werden. Es fallen daher bei der Versendung
der Waren sowohl im Inland als auch ins Ausland grundsätzlich Versandkosten an, die der Käufer ebenfalls zu tragen hat
und die sich nach der jeweiligen konkreten Artikelbeschreibung und den darin gemachten Angaben zum Versand richten
oder aber es werden nähere Einzelheiten zur Berechnung dieser angegeben. Die Versandkosten je Auftrag beziehen sich
grundsätzlich, soweit nichts anderes vereinbart, auf eine Lieferung. Gegebenenfalls können auch Teillieferungen gegen
Mehrpreis erfolgen.
5. Zahlungskonditionen
5.1. Die Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto zu bezahlen, sofern keine andere Frist vereinbart wurde. Massgeblich ist der Eingang des Betrags bei Schneider.
5.2. Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen und gelten erst nach ihrer Einlösung als Zahlung. Beim Kauf mit
Debit- und Kreditkarten erfolgt die Belastung zum Zeitpunkt der Bestellung. Die Daten bei Bezahlung über Debit- und
Kreditkarten werden verschlüsselt übertragen.
5.3. Schneider kann einzelne Zahlungsmittel ohne weitere Begründung generell oder für einzelne Kunden ausschliessen.
Zudem ist Schneider berechtigt, auf einzelne Zahlungsmittel Zuschläge zu erheben, denn je nach Zahlart können zusätzliche Kosten, sogenannte Zahlartengebühren, entstehen.
5.4. Kunden kann die Möglichkeit eingeräumt werden, Ratenzahlungen oder Kauf auf Vorauskasse zu tätigen. An unbekannte Abnehmer und bei säumigen Zahlern erfolgen die Lieferungen nur gegen Vorauszahlung. Beim Kauf auf Vorauskasse erfolgt die Lieferung erst, sobald die entsprechende Zahlung bei Schneider eingetroffen ist. Die gewünschten
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Produkte können in dieser Zeit nicht reserviert werden. Bei knapper Verfügbarkeit kann es daher vorkommen, dass Produkte bis zur Bestellungs-Auslösung bzw. Lieferung nicht mehr sofort lieferbar sind. Schneider wird in diesem Fall den
Kunden über den neuen provisorischen Lieferzeitpunkt informieren. Allfällige Schadenansprüche seitens der Kunden
sind ausgeschlossen. Ist die Zahlung nicht innert 5 Kalendertagen ab Zeitpunkt der Bestellung bei Schneider eingetroffen, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.
5.5. Schneider kann ohne ausdrückliche Einwilligung eine Bonitätsprüfung vornehmen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen für Schneider erforderlich ist und dadurch schutzwürdige Belange des Kunden nicht beeinträchtigt
werden. Schneider kann zu diesem genannten Zweck Kundendaten an Dritte weiterleiten.
5.6. Zahlungsverzug
5.6.1 Nach erfolglosem Ablauf der Frist kommt der Kunde ohne weitere Erklärung seitens des Verkäufers in Zahlungsverzug. Bei Zahlungsverzug wird ab 1. Mahnung ein Verzugszins zu dem bei den Banken üblichen Zinsfuss verrechnet.
5.6.2 Alle Forderungen werden sofort fällig, wenn der Abnehmer in Zahlungsverzug gerät, sonstige wesentliche Verpflichtungen aus dem Vertrag schuldhaft nicht einhält oder wenn uns Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die
Kreditwürdigkeit des Abnehmers zu mindern, insbesondere Zahlungseinstellung, Anhängigkeit eines Vergleichs- oder
Konkursverfahrens. Während der Dauer des Verzuges ist Schneider auch jederzeit berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, die gelieferte Ware zurückzuverlangen, noch ausstehende Lieferungen zurückzubehalten oder nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheiten auszuführen. Das Recht, Schadensersatz auf das Dahinfallen des Vertrages zu fordern oder
einen nachweisbar entstandenen höheren Verzugsschaden geltend zu machen, bleibt Schneider vorbehalten.
6. Liefer- und Versandbedingungen
6.1 Die Lieferung erfolgt grundsätzlich unfrei, d.h. zu Lasten des Käufers per Brief- oder Paketpost, Spedition oder eigenem Fahrzeug, ausser es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
6.2 Termine und Lieferfristen sind unverbindlich und gelten nur als Richtwert, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas
anderes vereinbart wurde. Die angegebenen Lieferzeiten werden nach Möglichkeit eingehalten. Schadenersatzansprüche wegen verspäteter oder unterbliebener Lieferung infolge Unmöglichkeit sind auf die Fälle von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beschränkt. Termine laufen nach endgültiger Auftragsklärung. Teillieferungen sind zulässig. Die Angabe
bestimmter Lieferfristen und Liefertermine durch Schneider steht unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen
Belieferung der Schneider durch Zulieferanten und Hersteller.
6.3 Der Kunde versichert, die richtige und vollständige Lieferanschrift bei seiner Bestellung angegeben zu haben. Sollte
es aufgrund fehlerhafter Adressdaten zu zusätzlichen Kosten bei der Versendung kommen - etwa erneut anfallende
Versandkosten -, so hat der Kunde diese zu ersetzen.
6.4 Lieferungsverzug
6.4.1 Ab einem Lieferungsverzug von 15 Kalendertagen seit dem provisorischen Liefertermin kann der Kunde die Bestellung für das betreffende Produkt stornieren. Bereits bezahlte Beträge werden zurückerstattet. Wenn nur ein Teil der
bestellten Ware nicht geliefert wird, bzw. wenn nur ein Teil der bestellten Leistung nicht erbracht wird, so besteht kein
Recht auf Stornierung der gesamten Bestellung. Der Kunde hat keine weiteren Ansprüche.
6.4.2 Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei Vorliegen von die Lieferung beeinträchtigenden Umständen durch
höhere Gewalt oder vergleichbaren Einwirkungen.
6.5 Annahmeverzug
6.5.1 Wenn der Käufer nach Ablauf einer ihm gesetzten Nachfrist die Annahme der Liefergegenstände verweigert oder
erklärt, die Ware nicht abnehmen zu wollen, kann Schneider die Erfüllung des Vertrages verweigern und Schadensersatz
wegen Nichterfüllung verlangen. Schneider ist berechtigt, als Schadensersatz wahlweise entweder pauschal 25% des
vereinbarten Kaufpreises oder den Ersatz des effektiv entstandenen Schadens vom Käufer zu fordern.
6.5.2 Bereits durch den Kunden bezahlte Beträge werden zurückerstattet unter Abzug von daraus entstehenden Kosten, die Schneider dem Kunden in Rechnung stellt. Zusätzlich kann eine Umtriebsentschädigung erhoben werden. Der
Kunde hat keine weiteren Ansprüche.
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6.6 Gefahrenübergang
6.6.1 Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
Ware auf ihn über, sobald die Sendung an die für den Transport ausführende Person übergeben worden ist.
6.6.2 Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware beim
Versendungskauf mit der Übergabe der Kaufsache an den Verbraucher auf diesen über.
6.6.3 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
Schneider hat keinen Einfluss auf den Gefahrenübergang.
6.6.4 Hinsichtlich der Gefahrtragung steht es der Übergabe gleich, falls der Kunde in Annahmeverzug gerät.
7. Gewährleistung
7.1 Der Kunde verpflichtet sich, die angelieferte/abgeholte Ware sofort auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Der Kunde wird Schneider im Fall von Transportschäden nach besten Kräften unterstützen, soweit
Ansprüche gegenüber dem betreffenden Transportunternehmen bzw. der Transportversicherung geltend gemacht
werden.
7.2 Reklamationen und offensichtliche Mängel der Ware können nur vor Verwendung der Ware innerhalb 5 Tagen nach
Empfang der Ware schriftlich geltend gemacht werden, andernfalls sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
Eine Mängelanzeige hat in Textform zu erfolgen, ist also z.B. per Brief, Fax oder E-Mail an Schneider zu richten. Zur
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelanzeige. Dies gilt nicht für Mängel, die im Rahmen
einer zumutbaren Untersuchung nicht feststellbar sind (verborgene Sachmängel). Bei berechtigten Beanstandungen
leisten wir Ersatz oder räumen das Recht auf Nachbesserung ein. Gewährleistungsansprüche gegen Schneider stehen
nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.
7.3 Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, so kann der Kunde, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend nach seiner
Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen, den Rücktritt vom Vertrag erklären, Schadensersatz oder
Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Verlangt er Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, so
haftet Schneider nach Massgabe des §7.7 „Haftung“ dieser Bedingungen.
7.4 Verkennt der Kunde vorsätzlich oder fahrlässig, dass die Ware tatsächlich nicht mangelhaft ist, bzw. dass der aufgetretene Mangel nicht aus dem Verantwortungsbereich von Schneider stammen kann und macht er dennoch seine Gewährleistungsrechte geltend, so ist er Schneider zum Ersatz der durch ein unberechtigtes Mängelbeseitigungsverlangen
angefallenen Kosten verpflichtet.
7.5 Die von Schneider vertriebenen Produkte sollten ausschliesslich von geeigneten Fachunternehmen, nicht aber von
entsprechenden Laien eingebaut werden. Werden die Produkte nicht fachgerecht eingebaut und/oder verwendet, sind
Ansprüche aus einer etwaigen (Hersteller-)Garantie ausgeschlossen. Eine Haftung bzw. Gewährleistung für Schäden
oder Mängel, die aus einem nicht fachgerechten Einbau und/oder einer unsachgemässen Benutzung der verkauften
Produkte resultieren, kann nicht übernommen werden. Dies gilt auch, soweit der Mangel auf Lagerung oder Fremdeingriff sowie das Öffnen von Geräten zurückzuführen ist. Die Haftung für indirekte Schäden und Folgeschäden, die sich
aus dem Gebrauch, durch Fehlleistung oder Leistungsausfall ergeben, ist ausgeschlossen.
7.6 Werden unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung, soweit der Mangel hierauf zurückzuführen ist. Unwesentliche Abweichungen von zugesicherten Eigenschaften
der Ware lösen keine Gewährleistungsrechte aus. Eine Haftung für normale Abnutzung sowie Verbrauchsmaterial oder
Zubehör ist ausgeschlossen.
7.7 Haftung
7.7.1 Nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet Schneider uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie
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für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen. Darüber hinaus haftet Schneider uneingeschränkt für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie dem Produkthaftungsgesetz, umfasst werden sowie im Fall der Übernahme von Garantien.
7.7.2 Für solche Schäden, die nicht von §7.7.1 erfasst werden und die durch einfache oder leichte Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet Schneider, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung von Vertragspflichten betrifft, deren Erfüllung die ordnungsgemässe Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde
regelmässig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). Dabei beschränkt sich die Haftung von Schneider auf die vertragstypischen vorhersehbaren Schäden.
7.7.3 Im Falle leicht fahrlässiger Verletzungen solcher Vertragspflichten, die weder von §7.7.1 noch §7.7.2 erfasst werden (sog. unwesentliche Vertragspflichten) haftet Schneider gegenüber Verbrauchern - dies begrenzt auf die vertragstypischen vorhersehbaren Schäden.
7.8 Urheberrechte / Software-Gewährleistung
7.8.1 Soweit Software zum Lieferumfang gehört, wird diese dem Käufer allein zum einmaligen Wiederverkauf, bzw. zum
eigenen Gebrauch überlassen, d.h. er darf diese weder kopieren, noch anderen zur Nutzung überlassen. Software ist von
sämtlichen Garantiebestimmungen auf Formularen ausgenommen. Es gelten ausschliesslich die Bestimmungen des
Lizenzvertrages des Herstellers.
7.9 Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche 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, es sei denn, der Schaden beruht auf einer vorsätzlichen
oder grobfahrlässigen Vertragsverletzung von unserer Seite.
8. Eigentumsvorbehalt
8.1 Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrunde,
insbesondere auch unserer Saldoforderung, unser Eigentum (Vorbehaltsware), auch wenn Zahlungen für besonders
bezeichnete Forderungen geleistet werden. Der Kunde verpflichtet sich, die Produkte sorgfältig zu behandeln, solange
sich diese im Eigentum des Verkäufers befinden.
8.2 Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzuge ist veräussern. Er ist zur Weiterveräusserung der Vorbehaltsware nur mit
der Massgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderung aus der Weiterveräusserung auf uns übergeht. Zu anderen
Verfügungen über Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
8.3 Die Forderungen des Auftraggebers aus der Weiterveräusserung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns
abgetreten, und zwar gleich, ob diese an einen oder mehrere Abnehmer veräussert wird.
8.4 Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Auftraggeber zusammen mit anderen, nicht uns gehörenden Waren veräussert wird, gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräusserung nur in Höhe des Rechnungswertes der jeweils veräusserten Vorbehaltsware. Der Auftraggeber ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräusserung bis zu
unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. Zur Abtretung der Forderung ist der Auftraggeber in keinem Fall
befugt. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die
zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20%, dann sind wir auf Verlangen des Auftraggebers insoweit zur
Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet. Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung
durch Dritte muss uns der Auftraggeber unverzüglich benachrichtigen.
8.5 Schneider ist berechtigt, einen entsprechenden Vorbehalt im zuständigen Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu
lassen.
8.6 Vorbehalten bleibt zwingendes nationales Recht.
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9. Garantie
9.1 Neben der Gewährleistung für Sachmängel besteht für verdeckte Mängel eine Garantie von 2 Jahren, auf LEDLeuchtmittel eine Garantie von 5 Jahren – gerechnet vom Tage der Lieferung, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas
anderes vereinbart wird und sofern keine Ausschlussgründe vorliegen. Ausschlussgründe können insbesondere Elementarschäden, Feuchtigkeitsschäden, Schlag- oder Sturzschäden, natürliche Abnutzung (beispielsweise Kabelbrüche),
Fehlmanipulationen, Beschädigungen durch Einwirkung von aussen, unsachgemässe Behandlung, Verwendung von
fremden Ersatzteilen, sowie bei Eingriffen in das Produkt oder dessen Modifikation sein.
9.2 Die Garantie umfasst Ersatzlieferung der mangelhaften Ware unter Ausschluss von Folgeschäden, Austauschkosten
und Schadenersatz jeder Art. Ein Anspruch verjährt spätestens 6 Monate nach Ablauf der 2 Jahre. Voraussetzung für die
Garantiegewährung ist:
 Der Mangel muss auf einen Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sein.
 Das Produkt muss fachgerecht und sachgemäss montiert und elektrisch angeschlossen sowie behandelt worden sein.
 Die Kontrollnummer auf unseren Produkten dürfen nicht entfernt oder unkenntlich gemacht werden, um einen einwandfreien Lieferungsnachweis zu ermöglichen.
Von dieser Garantiezusage ausgenommen sind Elektrokomponenten und FL-Leuchtmittel sowie Verschleissteile.
9.3 Der Entscheid über die Art der Mangelbehebung liegt bei Schneider. Für die Dauer der Reparatur oder der Zeit bis zur
Lieferung eines Austauschprodukts besteht kein Anspruch auf ein kostenloses Ersatzprodukt. Das defekte Produkt oder
die ersetzten Teile gehen in das Eigentum von Schneider über.
9.4 Wird festgestellt, dass das Produkt keine Fehler hat oder diese nicht unter die Garantie fallen, erfolgt der Rückversand auf Kosten und Gefahr des Kunden. Ferner kann eine Umtriebsentschädigung erhoben werden.
10. Retouren
10.1 Rücksendungen müssen vorgängig mit dem Lieferanten vereinbart sein. Ohne Avisierung werden keine Retouren
angenommen. Retouren müssen komplett, d.h. mit allem Zubehör in einwandfreiem, originalverpacktem Zustand sein
und haben in allen Fällen franko Haus zu erfolgen, begleitet von einem Lieferschein, aus welchem Lieferschein- oder
Rechnungsnummer der ursprünglichen Lieferung ersichtlich sind. Fehlt die Originalverpackung ist das Produkt transportfähig zu verpacken. Versiegelte und/oder in Plastik geschweisste Produkte können nur in ungeöffnetem Zustand
zurückgegeben werden. Ein allfälliges Siegel darf nicht gebrochen sein.
10.2 Retournierte Produkte, welche an eine falsche Adresse geschickt werden, oder deren Rücksendung nicht abgesprochen wurde und/oder deren Verpackung mangelhaft war oder wo das Zubehör fehlt, können von Schneider an den
Kunden retourniert werden. Es kann eine Umtriebsentschädigung geltend gemacht werden.
10.3 Durch den Austausch von Teilen, Baugruppen oder ganzen Geräten treten keine neuen Gewährleistungsfristen in
Kraft. Die Gewährleistung beschränkt sich ausschliesslich auf die Reparatur oder den Austausch der beschädigten Lieferungsgegenstände. Der Käufer hat bei Einsendung der zu reparierenden Geräte dafür Sorge zu tragen, dass auf diesen
befindliche Daten, durch Kopien gesichert werden, da diese bei Reparatureingriffen verloren gehen können.
10.4 Wird festgestellt, dass ein retourniertes Produkt nicht unter die Garantie fällt, wird automatisch ein Kostenvoranschlag über die zu erwartenden Reparaturkosten erstellt. Dieser wird dem Kunden mit einer maximalen Pauschalgebühr
von CHF 50.- in Rechnung gestellt. Entscheidet sich der Kunde für eine Reparatur, so wird ihm die Pauschalgebühr für
den Kostenvoranschlag angerechnet. Antwortet der Kunde nicht auf den Kostenvoranschlag, wird das Produkt entsorgt.
10.5 Die Entscheidung über eine (teilweise) Rückerstattung des Kaufpreises als Folge einer Rückgabe obliegt Schneider
nach eingehender Prüfung der retournierten Waren. Für retournierte Erzeugnisse in einwandfreiem Zustand werden
max. 80% des ursprünglich verrechneten Warenwertes vergütet. Als Umtriebsentschädigung werden jedoch min. CHF
50.- in Abzug gebracht. Sonderanfertigungen sowie Auslaufmodelle und geöffnete Software können nicht mehr zurückgenommen werden. Barrückzahlungen sind ausgeschlossen. Im Übrigen gilt für Rückgaben folgende Regelung:
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Zustand Verpackung
Ungeöffnet
Geöffnet

Geöffnet mit
Gebrauchsspuren
Beschädigte
Produkte

Zustand der Ware
Unbenutzte, originalverpackte und versiegelte Produkte, mitgeliefertes Zubehör ist vollständig vorhanden
 Produkt ist unbenutzt und OHNE Gebrauchsspuren
 Originalverpackung geöffnet, aber unbeschädigt
vorhanden
 Mitgeliefertes Zubehör ist vollständig vorhanden
 Originalverpackung vorhanden
 Produkt weist Gebrauchsspuren auf
 Mitgeliefertes Zubehör ist vollständig vorhanden
 Produkt ist beschädigt
 Zubehör ist unvollständig
 Originalverpackung ist nicht vorhanden

Erstattungswert
Max. 80% vom Warenwert werden
zurückerstattet
Max. 80% vom Warenwert werden
zurückerstattet.
Der Erstattungswert ist abhängig
vom Zustand der Ware und wird
vom Händler festgelegt.
Leider können wir in diesem Fall
nichts erstatten.

11. Widerrufsbelehrung
Verbrauchern steht nach den Rechtsvorschriften in Bezug auf gekaufte Waren ein Widerrufsrecht nach Massgabe der
folgenden Belehrung zu:
Widerrufsrecht von Waren
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag
 an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat, wenn Sie eine Ware oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die
Ware bzw. Waren einheitlich geliefert wird bzw. werden;
 an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat, wenn Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Waren getrennt geliefert werden;
 an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte
Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.
Wenn mehrere der vorstehenden Alternativen vorliegen, beginnt die Widerrufsfrist erst zu laufen, wenn Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware oder letzte Teilsendung bzw. das letzte Stück in Besitz
genommen haben hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (W. Schneider+Co AG, Neue Dorfstrasse 27, 8135 Langnau am Albis,
Schweiz; E-Mail: info.ch@wschneider.com; Tel: +41 43 377 78 78; Fax: +41 43 377 78 79) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschliesslich
der Lieferkosten (mit Ausnahme von zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen
wegen der Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können bei paketversandfähiger Ware die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere
Zeitpunkt ist.
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Sie haben die paketversandfähigen Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die
Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren
Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung
der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
 zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher massgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers
zugeschnitten sind;
 zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten wird.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Fernabsatzverträgen
 zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe
geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;
 zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen
Gütern vermischt wurden.
12. Datenschutz
Wir nehmen den Schutz der persönlichen Daten unserer Kunden sowie der Interessenten für unsere Angebote sehr
ernst und halten uns an die Vorgaben der Datenschutzgesetze. Nachfolgend informieren wir Sie über den Umgang mit
personenbezogenen Daten.
12.1 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
12.1.1 Daten, die im Zusammenhang mit Bestellungen mitgeteilt werden, sind für die Begründung, Durchführung und
Abwicklung der Verträge sowie zum Zwecke einer zukünftigen Kundenbetreuung und Kundenpflege erforderlich und
werden insoweit durch uns verarbeitet und genutzt. Auf oder beim Betrieb unserer Website werden personenbezogene
Daten grundsätzlich nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. Unter personenbezogenen Daten zu verstehen
sind Bestandsdaten, wie beispielshalber der Name und die Anschrift einer Person sowie die Nutzungsdaten (z.B. Passwort).
12.1.2 Ist für die Nutzung eines Angebots oder für eine Bestellung die Angabe von Personendaten erforderlich, so wird
im Falle des Angebots auf der Website auf der jeweiligen Internetseite vor dem Absenden der Personendaten auf zusätzlich geltende Nutzungsbedingungen hingewiesen. Diese können sich je nach Angebot in Bezug auf Zweck, Umfang,
Weitergabe und Aufbewahrung der Daten unterscheiden.
12.1.3 Alle Personendaten, insbesondere solche, die über die Website, Wettbewerbe oder Umfragen von Schneider
(über jegliche Kanäle wie online, E-Mail, Post, Telefon, oder physisch) erfasst werden, können mit Daten über die gleiche
Person zusammengeführt werden, die Schneider in einem anderen Zusammenhang zugekommen sind, z.B. nachträgliche Listung von Orders im Kundenkonto, die bestellt wurden, bevor der Kunde sich mit derselben E-Mail registriert hat.
Die erhobenen Daten dürfen zu eigenen Marketing- und Werbezwecken ausgewertet und verwendet sowie gegebenenfalls mit Daten von professionellen Adresshändlern ergänzt werden.
12.1.4 Daten, die bei der Anmeldung zu unserem kostenlosen Newsletter freiwillig mitgeteilt werden, werden ausschliesslich für eigene Marketing- und Werbezwecke verwendet. Um Newsletter an Kunden nützlicher und interessanter gestalten zu können, erhält Schneider eine Bestätigung darüber, welche Schneider E-Mails der Kunde öffnet, soweit
der Computer des Kunden diese Funktion unterstützt. Dieses geschieht solange, bis der Kunde sich vom Newsletter
abmeldet. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. Sollten Sie darüber hinaus auch nicht mehr unsere anderen Werbemittel postalisch erhalten wollen, senden Sie uns entweder eine E-Mail oder eine schriftliche Benachrichtigung mit dem
Sichtwort Mailing an info.ch@wschneider.com oder
W. Schneider+Co AG, Neue Dorfstrasse 27, Postfach, CH-8135 Langnau am Albis.
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12.2 Weitergabe personenbezogener Daten
12.2.1 Zum Zweck der Durchführung und Abwicklung Ihrer Bestellungen und zukünftiger Kundenbetreuung werden die
Daten im erforderlichen Umfang (Adresse und evtl. Produktdaten) gegebenenfalls auch an Partner-Unternehmen
(Schweizerische Post, Paket- und Postdienst, Spedition, Letter-Shop, Montage-Service) weitergegeben. Dies gilt auch
im Rahmen einer allfälligen Bonitätsprüfung (siehe §5.5). Zur Abwicklung der Zahlung geben wir Ihre Zahlungsdaten an
die Postfinance weiter. Diese bearbeiten Ihre Daten nur in dem Umfang, indem wir diese selbst bearbeiten dürften.
12.2.2 Mit zweckgebundenen Auswertungen bildet Schneider Zielgruppen, welche ermöglichen, die Kunden über Angebote und weitere Dienstleistungen individuell zu informieren. In Einzelfällen kann dabei ein Datentransfer ins Ausland
erfolgen. Es wird sichergestellt, dass keine über den konkreten Auftrag hinausgehende Verwendung der Daten durch die
beauftragten Unternehmen stattfindet und diese die Daten weder für sich verwenden, noch einem Dritten weitergeben.
12.2.3 Eine darüber hinaus gehende Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte findet nicht statt; insbesondere
werden in keinem Fall Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.
12.3 Nutzung Website-Angebot
12.3.1 Für die Nutzung des Online-Angebots können sich Kunden unter www.wschneider.com registrieren und ein Kundenkonto eröffnen. Kunden können aber auch ohne Registration, d.h. als Gast, Bestellungen tätigen, bzw. Angebote
unterbreiten. Es besteht kein Anspruch auf Registrierung.
12.3.2 In sozialen Netzwerken, beispielsweise YouTube, etc. oder auf der eigenen Website kann Schneider Kommentare
von Kunden prüfen und ohne Angabe von Gründen jederzeit löschen.
12.3.3 Für die Nutzung des Website-Angebots ohne ein Kundenkonto, d.h. als Gast, gilt das Folgende: Bei jeder Bestellung ist eine gültige E-Mail-Adresse, amtlicher Vor- und Nachnamen, Telefonnummer, Rechnungsadresse sowie Lieferadresse anzugeben. Alle Angaben müssen wahr und vollständig sein.
12.3.4 Für die Nutzung des Website-Angebots mit einem Kundenkonto gilt das Folgende: Zur Erstellung eines Kundenkontos hat der Kunde seinen amtlichen Vor- und Nachnamen sowie eine gültige E-Mail-Adresse, welche als Benutzernamen fungiert, anzugeben. Der Kunde muss ein Passwort definieren. Bei jeder Bestellung ist eine Rechnungsadresse,
eine Lieferadresse sowie eine Telefonnummer anzugeben. Diese Angaben können im Kundenkonto für weitere Bestellungen hinterlegt werden. Alle Angaben müssen wahr und vollständig sein. Pro Kunde kann nur ein Kundenkonto registriert und unterhalten werden. Mehrfachregistrierungen können gelöscht werden.
12.3.5 Persönliche Zugangsdaten sind durch die Kunden vertraulich zu behandeln und Dritten darf kein Zugang gewährt
werden bzw. die Zugangsdaten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Sollten sich aus einer missbräuchlichen
Verwendung oder unerlaubten Weitergabe von Zugangsdaten Schäden ergeben, kann Schneider dafür nicht haftbar
gemacht werden.
12.4 Statistische Daten
12.4.1 Innerhalb der Serverstatistiken werden automatisch solche Daten gespeichert, die der Browser des einzelnen
Nutzers übermittelt. Jedoch sind diese Daten in der Regel keinen bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser gespeicherten Daten mit anderen Datenquellen erfolgt nicht. Konkret handelt es sich bei den gespeicherten Daten um die folgenden: Browsertyp/-version, Verwendetes Betriebssystem, URL eines sog. Referrer, Hostname
des zugreifenden Rechners (IP), Uhrzeit der Serveranfrage, IP-Adresse
12.4.2 Um das Internet-Angebot stetig zu verbessern und zu optimieren, nutzt Schneider sogenannte TrackingTechnologien (wie z.B. Google Analytics). Web Analyse-Tools stellen Statistiken und Grafiken zu Verfügung, die Schneider Aufschluss über die Verwendung ihrer Internet-Seiten geben. Dabei werden die Daten über die Benutzung einer
Internet-Seite an den dazu verwendeten Server übertragen. Je nach Anbieter eines Web Analyse-Tools können diese
Server im Ausland stehen. Die durch den Webanalysedienst z.B. via Cookies (Definition siehe §13.5) erzeugten Informationen (einschliesslich der IP-Adresse) können an Server in Drittstaaten übermittelt und dort gespeichert werden, wobei
die IP-Adressen mittels IP-Anonymisierung anonymisiert werden. Bei einer Anonymisierung werden die IP-Adressen
derart geändert, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem
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unverhältnismässig grossen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des "U.S.-Swiss Safe Harbor
Framework"-Abkommens und ist beim "Safe Harbor"-Programm des US-Handelsministeriums registriert. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Eine Übertragung dieser Daten durch Google an Dritte findet nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften
oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt. Sollten innerhalb der Schneider auch andere Web Analyse-Tools
verwendet werden, so ist der Prozess der Datensammlung prinzipiell der Gleiche. Nähere Informationen zu Google Analytics und Datenschutz finden Sie unter
- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout;
- https://support.google.com/analytics/answer/6004245;
- http://www.google.com/intl/policies/policies/privacy;
12.5 Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden, damit Sie alle Funktionen unserer Website
optimal nutzen können. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder
von Ihrer Festplatte gelöscht und nennen sich deshalb Sitzungscookies. Auf verschiedenen Seiten der SchneiderWebsite verwenden wir aus Sicherheitsgründen Cookies, durch die erst bestimmte Funktionen ermöglicht werden oder
die zur optimalen Leistung unserer Website beitragen. Dies ist insbesondere auf der Login-Seite, im Bestellvorgang oder
beim automatischen Speichern von Produkten im Warenkorb der Fall. Hier sorgen Cookies dafür, dass Sie die gleichen
Informationen nicht jedes Mal eingeben müssen, wenn Sie unsere Website erneut besuchen. Schneider verwendet nur
Cookies, die für nötig erachtet werden und ist sich auch bewusst, dass Cookies durch Dritte platziert werden können.
Falls der Nutzer keine Cookies möchte, kann er dies in den Browsereinstellungen generell unterbinden oder auf einfache
Weise unter “Cookies löschen” das hinterlegte Cookie entfernen, d.h. Sie können das Speichern von Cookies jederzeit
deaktivieren. Die Hilfe-Funktion in der Menüleiste der meisten Webbrowser (z.B. Internet Explorer oder Firefox) erklärt
Ihnen, wie Sie verhindern können, dass Ihr Browser Cookies akzeptiert, wie Sie Ihren Webbrowser darauf hinweisen
lassen, wenn Sie ein neues Cookie erhalten oder auch wie Sie sämtliche bereits erhaltenen Cookies löschen und zukünftige Cookies sperren können. Bitte beachten Sie, dass dann besonders die zuvor genannten Funktionen (Login- und
Bestellmöglichkeiten oder automatisches Speichern des Warenkorbs) nicht mehr gegeben sind. Für die Nutzung dieser
Funktionen aktivieren Sie bitte Ihre Cookies wieder, ebenfalls über die Menüleiste Ihres Webbrowsers.
12.6 Sicherheit der Kundeninformationen
Es wird modernste Sicherheitstechnologie eingesetzt, um die Daten gegen einen unbefugten Zugriff oder unbefugtes
Bearbeiten zu schützen. Um die Sicherheit der Kundeninformationen bei der Übertragung zu schützen, benutzt Schneider das Codierungssystems SSL (Secure Socket Layer). Dieses Protokoll verschlüsselt die Informationen, die vom Kunden übermittelt werden, d.h. sensible oder personenbezogene Daten werden verschlüsselt übermittelt. Für die Sicherheit der im Internet übermittelten Daten kann jedoch grundsätzlich keine Haftung übernommen werden.
12.7 Aufbewahrungspflicht
Schneider bewahrt Personendaten der Kunden so lange auf, wie dies zur Einhaltung der geltenden Gesetze als notwendig oder angemessen ist oder so lange sie für die Zwecke, für die sie gesammelt wurden, notwendig sind.
12.8 Auskunfts- und Widerspruchsrecht
Nach dem Gesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie
gegebenenfalls ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Die Einwilligung in die Verarbeitung
der personenbezogenen Daten kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden - und zwar durch Mitteilung:
- per E-Mail an: info.ch@wschneider.com
- per Fax an: +41 43 377 78 81
- schriftlich an: W. Schneider+Co AG, Stichwort Datenschutz, Neue Dorfstrasse 27, Postfach, CH-8135 Langnau am Albis
12.9 Ansprechpartner für Datenschutz
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten oder bei Auskünften steht Ihnen
auch gerne unser interner Datenschutzbeauftragter zur Verfügung: Herr Martin Holenweg, E-Mail:
m.holenweg@wschneider.com
AGB

11/12

13. Schlussbestimmungen
13.1 Bei allfälligen Unklarheiten und/oder Widersprüchen zwischen dem deutschen, dem französischen und/oder dem
englischen Text dieser AGB ist ausschliesslich der deutsche Text massgebend.
13.2 Sollte irgendeine Bestimmung dieser AGB von einem zuständigen Gericht für ungültig oder nicht durchsetzbar
erachtet werden, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB in Kraft. Sollte irgendeine Bestimmung dieser AGB für
teilweise ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, bleibt die Bestimmung soweit in Kraft, als sie gültig oder
durchsetzbar ist.
13.3 Die vorliegenden AGB können jederzeit geändert werden (beispielsweise bei Gesetzesänderungen), wobei die aktuelle Fassung jeweils unter www.wschneider.com publiziert wird. Erfolgt eine wesentliche Änderung, können die registrierten Kunden zusätzlich auf die neuen Bestimmungen aufmerksam gemacht werden.
13.4 Online-Streitbeilegung gem. Art. 14 Abs. 1 EU-Verordnung 524/2013 ("ODR-Verordnung"): Die Europäische Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit.
Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Das Gesetz über die
alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen fordert aber, dass wir Sie trotzdem auf eine für Sie zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hinweisen:
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.
Strassburger Str. 8, DE-77694 Kehl
Internet: www.verbraucher-schlichter.de
14. Erfüllungsort / Gerichtsstand
14.1 Es ist ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar, unter ausdrücklichem Ausschluss des Bundesgesetzes über
das Internationale Privatrecht (IPRG) sowie dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf. Der Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten liegt ausschliesslich am Sitz von Schneider in Langnau am Albis.
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