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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Mathias 
Versand GmbH (Version vom 1.10.2010)

Preise

Alle Warenpreise verstehen sich in Schweizer Franken exklusive Mehrwertsteuer (wir 
verrechnen keine Mehrwertsteuer) und exklusive Porto.

Es kann gelegentlich vorkommen, dass die Preise auf unseren Flyers oder in der
Printversion unseres Online-Kataloges von den Preisen auf unserer Homepage
abweichen. Verbindlich sind auf jeden Fall die Preise auf unserer Homepage.

Rabatte

Wir gewähren folgende Rabatte bei grösseren Bestellmengen:

• ab 5 m:        - 5 %

• ab 10 m:      - 10 %

• ab 20 m:      - 15 %.

Liefergebiet

Die Lieferungen unseres Versandes beschränken sich hauptsächlich auf die
Schweiz. Lieferungen ins Ausland sind aber grundsätzlich möglich.

Versandkosten

Sämtliche Versandkosten trägt der Kunde. Bei Lieferungen ins Ausland fallen
gegebenenfalls Zölle und andere zusätzliche Kosten an, die ebenfalls vom Kunden
übernommen werden müssen.
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Bearbeitungsgebühren für den Versand werden keine berechnet. Wir verrechnen
ausschliesslich die tatsächlich anfallenden Versandkosten. Massgebend dafür sind
die Tarife der Schweizerischen Post.

Die Standard-Versandart ist B-Post. Auf speziellen Wunsch der Kunden
können auch andere Versandarten gewählt werden. Dies muss jedoch in der
Bestellung speziell vermerkt werden.

Rücknahmebedingugen

Sollten Sie mit einem von uns gelieferten Produkt nicht zufrieden sein, so können Sie
uns dieses innerhalb von 30 Tagen zurücksenden, wobei Ihnen der Betrag
vollumfänglich zurückerstattet wird. Versandkosten können leider nicht
zurückerstattet werden.

Haftungsausschluss

Schadenersatzansprüche aus Verzug, Unmöglichkeit der Leistung, Verschulden bei
Vertragsabschluss und außervertragliche Haftung sind ausgeschlossen, soweit der
Schaden nicht durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln unsererseits
verursacht worden ist.

Datenschutz

Ihre persönlichen Daten werden bei uns zur Abwicklung der Bestellungen und zu
Werbezwecken gespeichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben.

Werbung

Indem Sie bei uns bestellen werden Sie automatisch in unsere Newsletter-Liste
aufgenommen. Sie werden von uns somit in periodischen Abständen über Angebote 
und Neuerungen bei unserem Versand informiert. Sollten Sie den Newsletter nicht 
mehr erhalten wollen, so können Sie ihn jederzeit abbestellen.
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Qualität der Stoffe

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den meisten unserer Stoffe um handgefertigte
Produkte handelt. Kleinere Fehler und Unregelmässigkeiten sind somit nicht zu
vermeiden und gelten als normal bei solchen Stoffen.

Farben der Stoffe

Bitte beachten Sie, dass die Farben auf dem Computerbildschirm und in der
aktuellen Printversion unseres Onlinekataloges von den tatsächlichen Farben der
Stoffe abweichen können.

Waschbarkeit der Stoffe

Alle unsere Stoffe sind vorgewaschen und bereits einmal eingegangen. Wir
übernehmen jedoch keine Haftung für Schäden, die durch ein allfälliges Abfärben
oder weiteres Eingehen beim Waschen entstehen.

Mindestbestellmenge für Stoffe

Die Mindestbestellmenge für Stoffe beträgt 20 cm.

Zahlungsmethode

Zahlungen können per Einzahlungsschein, Banküberweisung oder Paypal
vorgenommen werden. Die aktuellen Angaben zur Bankverbindung finden Sie auf
unserer Homepage.

Zahlungen erfolgen grundsätzlich in Schweizer Franken. Zahlungen in Euro sind
jedoch auch möglich.
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Lieferfristen

Unsere Lieferfrist beträgt zwischen 7 und 14 Tagen.


