
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die

von Kunden bei WollStreet.ch gemacht werden. Der Kunde erklärt sich beim

Abschliessen einer Bestellung bei WollStreet.ch mit den AGB einverstanden.

Angebote
Die Angebote auf www.wollstreet.ch sind unverbindlich und freibleibend und

gelten zudem nur, wenn ein Produkt noch verfügbar ist. Kleinere

Abweichungen (z.B. Farbabweichungen etc.) der gelieferten Produkte

gegenüber den auf dem Web eingestellten Fotos/Artikeln sind möglich.

Bestellung und Abwicklung
Durch das Ausfüllen und Abschicken einer Bestellung geht der Kunde einen

verbindlichen Kaufvertrag ein. Sollte ein Artikel nicht lieferbar sein,

werden Sie umgehend informiert.

Verfügbarkeit
Die Artikel sind sofort lieferbar, da es sich um bereits hergestellte

Unikate handelt (Sie erhalten somit genau den Artikel, den Sie sich im

Internet ausgewählt haben). Sollte es trotzdem zu Lieferverzögerungen

kommen, werden Sie umgehend per Mail informiert.

Preise
Die Preise sind in Schweizer Franken angegeben und verstehen sich exkl.

MWSt. und Versandkosten (wollstreet.ch ist nicht MWST-pflichtig). Für evtl.

Tippfehler oder Irrtümer übernehme ich keine Haftung. Ich behalte mir zudem

vor, meine Preise jederzeit zu ändern.

Versandkosten
Die bestellte Ware wird per Post versandt. Die Versandkosten beinhalten

Porto und Verpackung und betragen einheitlich CHF 7.00. Versandkostenfrei

ab einen Einkauf von CHF 150.00. Bei Abholung (in Aesch/BL) entfallen

selbstverständlich die Versandkosten

Verkaufsabwicklung/Bezahlung
Nach erfolgreicher Bestellung erhalten Sie eine Bestätigung per Mail. Diese

gilt als Rechnung und zeigt den geschuldeten Rechnungsbetrag sowie meine

Kontoangaben. Sollten Sie keine solche Mail erhalten, bitte ich Sie, Ihren

SPAM zu kontrollieren. Sollte das besagte Mailschreiben ausbleiben bin ich

selbstverständlich unter info@wollstreet.ch erreichbar.

mailto:info@wollstreet.ch


Der Käufer verpflichtet sich, den Kaufpreis gemäss der Bestätigung und

Zahlungsinformation innert 10 Tagen auf das angegebene Konto zu überweisen.

Erfolgt die Zahlung nicht innert Frist behalte ich mir vor, die Bestellung

zu annullieren.

Ich versende nur gegen Vorauskasse.

Lieferung
Eine Lieferung ist nur innerhalb Schweiz/Liechtenstein möglich.

Die Lieferfrist beträgt ca. 2 Arbeitstage ab Zahlungseingang. Sobald die

Lieferung bei der Post aufgegeben wurde, gehen Kosten und Gefahr auf den

Kunden über.

Abholung
Eine Abholung direkt vor Ort in Aesch/BL ist möglich. Bei Abholung

entfallen selbstverständlich die Versandkosten.

Rückgaberecht

Sie haben das Recht, den Kaufvertrag innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der

Ware zu widerrufen und die Ware auf eigene Kosten zurückzusenden. Die Ware

muss in einwandfreiem und unversehrtem Zustand sein und Originalverpackt

bei mir eingehen. Ablehnung von Kaufrücktritten behalte ich mir vor.

Sollte es zu einem Rückversand kommen, wird der Wert der Ware

gutgeschrieben, Versandkosten werden nicht erstattet.


