Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) oBBjekt
1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten in der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses aktuellen Fassung für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der B&B
Objekt GmbH und ihren Kunden. Sie bilden einen integrierenden und ergänzenden
Bestandteil für alle Aufträge und Käufe, die online, schriftlich, telefonisch oder persönlich
abgeschlossen werden.
2. Angebot und Vertragsabschluss

Das gezeigte Sortiment unter obbjekt.ch stellt keine rechtlich bindende Offerte dar. Die
Darstellung im Internet erfolgt unverbindlich. Gibt der Kunde per Internet, E-Mail, Mobile,
Telefon oder Fax eine Bestellung auf, so erteilt er ein verbindliches Angebot auf Abschluss
eines Kaufvertrages. Der Kunde erhält eine Bestätigung, dass die Bestellung eingegangen
ist. Diese Bestätigung stellt seitens oBBjekt keine Annahme des Angebots dar. oBBjekt
behält sich das Recht vor, den Antrag ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Ein rechtlich
bindender Kaufvertrag kommt erst mit dem Versand einer Auftragsbestätigung durch die B&B
Objekt GmbH oder durch Bezahlung der Ware/Dienstleistung zustande.
3. Preise

Alle Preise verstehen sich in CHF und sind Bruttopreise, d.h. sie beinhalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer. Die Preise gelten, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart, ohne
Fracht bzw. Porto. Diese Kosten trägt der Kunde. Sie werden vor einer Online-Bestellung im
Warenkorb berechnet und ausgewiesen oder gegebenenfalls individuell offeriert.
4. Zahlung

B&B Objekt GmbH akzeptiert die im Rahmen des Bestellvorgangs über obbjekt.ch dem
Kunden angezeigten Zahlungsarten. Weitere Zahlungsarten gibt es bei einem Kauf im
Geschäft, Bestellung per Mail oder Telefon.
5.Eigentum

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die Ware Eigentum der B&B Objekt
GmbH.

6. Lieferung, Lieferkosten und -fristen

Wenn nichts anderes vereinbart wurde, versteht sich die Lieferung bis an die Bordsteinkante
vor der Haustüre. Die Lieferadresse der Kundschaft muss per Transportfahrzeug gut
erreichbar sein. Ist dies nicht der Fall, trägt die Kundschaft die allfälligen Zusatzkosten.
Bei einer vereinbarten Stockwerklieferung ist der Kunde dafür verantwortlich, dass der
Zugang zum Verwendungsort möglich und gewährleistet ist. Der Kunde muss überprüfen, ob
das Produkt durch die Zugänge (z.B. Treppenhaus, Türen, Lift etc.) passt. Kann das Produkt
nicht an den Verwendungsort transportiert werden, so trägt der Kunde dafür die allfälligen
Zusatzkosten.
Die Lieferung innerhalb der Schweiz erfolgt zu den jeweils im Einzelfall ausgewiesenen
Versandkosten/Lieferkosten. Lieferungen ins Ausland sind grundsätzlich möglich, müssen
jedoch bezüglich Kosten und Fristen individuell besprochen und offeriert werden.
Ist unter obbjekt.ch keine Lieferfrist angegeben, wird eine Lieferung innerhalb der nächsten
21 Tage angestrebt (innerhalb der Schweiz) und mit dem Kunden vereinbart.
Sämtliche auf obbjekt.ch bekannt gegebenen Lieferfristen dienen lediglich als Orientierung.
Eine Nichteinhaltung der Lieferfristen gibt dem Kunden keinen Anspruch auf Vertragsrücktritt
bzw. Schadenersatz.
Allfällige Lieferschäden müssen unmittelbar nach deren Feststellung schriftlich und mit Bild
mitgeteilt werden. Ansonsten kann keine Haftung übernommen werden.
7. Änderungsvorbehalte

Sofern nicht etwas anderes vereinbart worden ist, erfolgt die Lieferung entsprechend dem
dargestellten Muster oder Modell und dessen Beschreibung. Leichte Abweichungen in Farbe,
Struktur und Verarbeitung sind vorbehalten (insbesondere bei Neuwaren). Auch
handelsübliche und für den Käufer zumutbare Abweichungen von Massdaten bleiben
vorbehalten
8. Gewährleistung / Garantie

Die B&B Objekt GmbH handelt vor allem mit gebrauchten Waren und Einzelstücken. Für
Käufe bei oBBjekt von gebrauchten Waren wird vereinbart, dass jede Gewährleistung, soweit
nach Gesetz möglich, wegbedungen wird, insbesondere sind Wandelung und Minderung
ausgeschlossen. Im Übrigen gilt das Obligationenrecht. Der Käufer prüft die Ware umgehend

nach dem Kauf/Erhalt auf allfällige Mängel. Sichtbare Mängel und Gebrauchsspuren werden
so akzeptiert wie sie beschrieben wurden. Es gilt «So gekauft wie gesehen».
Bei Neuwaren gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen.
9. Umtausch / Rückgabe

Es besteht kein Rückgabe- oder Umtauschrecht. Erfolgt dennoch eine Rückgabe oder ein
Umtausch in Kulanz, wird ein Gutschein in Höhe des bezahlten Betrages abzüglich allfälliger
Transportkosten und/oder wertvermindernden Mängeln/Schäden sowie dem Wertverlust seit
dem Kauf ausgestellt. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen. Bei jeder Rückgabe
kann eine Umtriebsentschädigung von CHF 100.- verrechnet werden.
10. Urheberrecht

Das Urheberrecht an unserer Website, unserer Verkaufsausstellungen und dessen Inhalten
wie Texten und Grafiken (nicht abschliessende Aufzählung) liegt vollumfänglich bei der B&B
Objekt GmbH. Es ist ohne unsere vorherige schriftliche Erlaubnis untersagt, Teile daraus zu
kopieren, herunterzuladen oder anderweitig für eigene Zwecke einzusetzen.
11. Anwendbares Recht

Beide Parteien verpflichten sich im Schaden- oder Reklamationsfall primär den direkten
Kontakt zu suchen oder vor Anrufung eines Gerichts alle anderen
Schlichtungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Es gilt Schweizerisches Recht.
12. Salvatorische Klausel

Sollten sich Teile dieser AGB aus irgendeinem Grund als nicht durchsetzbar oder ungültig
erweisen, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
13. Datenschutz

Für die Bearbeitung von Personendaten durch die B&B Objekt GmbH gilt die
Datenschutzerklärung.
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