
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
 
Allgemeines 
Es ist unser Bestreben, alle unsere Kunden zu ihrer vollsten Zufriedenheit zu bedienen. 
Dazu gehören auch unsere fairen Geschäftsbedingungen. 
 
Gewährleistung / Haftung 
Einwendungen wegen Mängeln an der Ware können innerhalb von 10 Tagen geltend 
gemacht werden. Ergibt die Überprüfung der mangelhaften Ware, dass die Mängel auf 
schuldhaftes Verhalten des Käufers (z.B. Beschädigung durch unsachgemässe 
Behandlung) zurückzuführen ist, so trägt der Käufer die Kosten der Ersatzware. 
 
Unsere Haftung für eigenes Verschulden, sowie das unserer gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen, beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für 
die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und das Fehlen zugesicherter 
Eigenschaften. 
 
Gerichtsstand 
Unsere Geschäftstätigkeit basiert ausschliesslich auf schweizerischem Recht. Wir sind 
berechtigt, auch am Gerichtsstand des Kunden zu klagen. 
 
Datenschutz 
Die persönlichen Daten werden vertraulich behandelt, es erfolgt keine Weitergabe an 
Dritte und zu Werbezwecken. 
 
Preise 
Alle anfallende Mehrwert-Steuer ist bereits im angegebenen Preis inbegriffen. 
 
Zahlungsbedingungen 
Gibt es einen Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, neben den Mahnkosten 5% 
Verzugszins nach zu belasten. Wir behalten uns das Recht vor, Kunden abzuweisen und 
bei Bedarf den Rechtsweg zu beschreiten. 
 
Rücknahme / Umtausch 
Waren werden nur in der Originalverpackung und in einwandfreiem Zustand bei Abgabe 
an der zuständigen Stelle anstandslos ersetzt oder zurückgenommen. 
 
Geltungsbereich 
Benzin-Discount 
Saanenstrasse 15 
3770 Zweisimmen 
 
Registrierung und Warenbestellung 
Die Registrierung beim Online Shop ist ausschliesslich geschäftsfähigen Personen 
vorbehalten. Sie erfolgt kostenlos. Ein Anspruch auf Zulassung zum Online Shop besteht 
nicht. Die für die Anmeldung erforderlichen Daten sind vom Kunden vollständig und 
wahrheitsgemäss anzugeben. Der Kunde ist selbst für eine Aktualisierung seiner Daten 
verantwortlich. An die bei der Registrierung angegebene E-mail Adresse kann mehrmals 
pro Jahr ein Infomail mit aktuellen Neuigkeiten oder besonderen Promotionen gesendet 
werden. Von dieser Infomail kann sich der Kunde mit Klick auf den entsprechenden Link 
im Footer ganz unten in der E-mail jederzeit abmelden. 



Bestellungen erfolgen ausschliesslich online über die Internet Bestellseite. Der Kunde 
bestätigt mit der Bestellung die Richtigkeit sämtlicher von ihm gemachten Angaben. 
 
Änderungen und Annulierung von Bestellungen 
Nachträgliche Änderungen von bereits getätigten Bestellungen sind nicht möglich. 
 
 
 


