
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Hobbywerkstatt, im folgenden «wir oder uns» genannt. 

 

Geltung der ABG 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen beruhen auf Schweizer Recht, sofern die Parteien sie 

ausdrücklich oder stillschweigend anerkennen. Änderungen und Nebenabreden sind nur wirksam, 

wenn sie von uns bestätigt werden. 

Wird ein Vertrag abgeschlossen und der Kunde legt ebenfalls AGB vor, gelten die 

übereinstimmenden Punkte. In Bezug auf die abweichenden Bestandteile wird eine schriftliche 

Vereinbarung getroffen. 

Diese ABG gelten auf unbestimmte Zeit, solange sie nicht von den Parteien in schriftlicher 

Vereinbarung geändert wurden. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des OR über den Verkaufsvertrag (Art. 184ff. OR) sowie 

andere schweizerische Gesetze und Verordnungen. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages 

unwirksam sein oder wird der Vertrag eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt eine 

wirksame Bestimmung als von Anfang an vereinbart, die der von den Parteien gewollten 

wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt im Falle einer Lücke. 

 

Bestellung 

Die meisten angebotenen Artikel werden auf Bestellung hergestellt. Lieferzeit ca. 3 – 4 Wochen. 

Die Artikel werden gemäss den Lieferbedingungen ausgeliefert. 

 

Zahlung 

Wir akzeptieren Paypal und Banküberweisungen (Gebühren fallen zu Lasten des Käufers). Die 

geschuldeten Beträge sind innert 14 Tagen zu überweisen. Geht das Geld nicht innerhalb dieser 

Frist ein, behalten wir vor, den Artikel bis zur Zahlung zurück zu behalten. 

 

Versand 

Alles wird per Post versandt. 

 

Tracking 

In der Regel werden dir Pakete nicht mit Tracking versendet, da dies wesentlich mehr kostet. 

Deshalb können wir die Sendung nicht mitverfolgen. Wir zeichnen uns nicht verantwortlich für 

verlorene oder gestohlene Pakete. Soll ihr Paket zurück verfolgt werden können, kontaktieren sie 

uns bitte, damit wir die Zusatzkosten abklären können. 

 

 

 

 

 

 

 



Für unsere Auslandkunden 

Lieferung: Die meisten Pakete sind 10 – 14 Arbeitstage unterwegs. Die Lieferzeit kann je nach Land 

varieren. Soll ihr Paket zu einem bestimmten Zeitpunkt ankommen, kontaktieren sie uns, wir klären 

die Versandkosten für Expresslieferung ab. Alle Zollgebühren, Steuern, Tarife etc. , die zum 

Zeitpunkt der Lieferung anfallen, liegen im Ermessen der steuerlichen Vorschriften des Landes. Wir 

haben keine Möglichkeit diese zu berechnen und übernehmen dafür keine Verantwortung und 

Kosten. Beachten sie, dass wir keine Rücksendungen aufgrund der Zollformalitäten und -kosten 

akzeptieren. 

 

Wiederrufs- oder Rückgabebelehrung 

Da es sich um speziell hergestellte Produkte handelt, akzeptieren wir keine Rücksendungen. Die 

Farben der Produkte können vom Produktefoto leicht abweichen. 

 


