AGB
1. Geltungsbereich
Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gelten die nachfolgenden AGB.â€‹
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftbedingungen gelten für alle Lieferungen zwischen uns
und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können.
â€‹
2. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises
vor.
â€‹
3. Vertragsabschluss
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren
Internetshop https://www.porta-grazer.eu/produkte.
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
Horse Services GmbH
Route de l'Industrie 18
CH-1564 Domdidier
Schweiz

zustande.
â€‹
(3) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellen kein rechtlich bindendes
Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an den
Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der
Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
Die Annahme des Angebots erfolgt schriftlich oder in Textform oder durch Übersendung der
bestellten Ware innerhalb von einer Woche. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist gilt das Angebot
als abgelehnt.
(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen: Der
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Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Internetshop
vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft.
â€‹
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:

1) Auswahl der gewünschten Ware
2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons â€žBestellenâ€œ
3) Prüfung der Angaben im Warenkorb
4) Betätigung des Buttons â€žzur Kasseâ€œ
5) Zahlungsart auswählen
6) Verbindliche Absendung der Bestellung durch Anklicken des Buttons â€žBestellung
abschliessenâ€œ

Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen der in
dem von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen â€žZurückâ€œ-Taste nach Kontrolle
seiner Angaben wieder zu der Internetseite gelangen, auf der die Angaben des Kunden erfasst
werden und Eingabefehler berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den
Bestellvorgang abbrechen. Wir bestätigen den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine
automatisch generierte E-Mail (Eingangsbestätigung). Diese stellt noch keine Annahme des
Angebotes dar. Die Annahme des Angebots erfolgt schriftlich, in Textform oder durch
Übersendung der bestellten Ware innerhalb einer Woche.
â€‹
Die Produkte und Preise, die unter www.porta-grazer.ch publiziert sind, gelten als Angebot
(Offerte). Dieses Angebot steht jedoch immer unter der (auflösenden) Bedingung einer
Lieferunmöglichkeit. Das heisst, dass es aufgrund von nicht mehr verfügbaren Artikeln zu
Nichtlieferung kommen kann.
â€‹
4. Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit
(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige
Preisbestandteile. Hinzu kommen etwaige Versandkosten.
(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse.
(3) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den Kaufpreis
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
â€‹
5. Lieferbedingungen
(1) Der Erhalt der automatisch generierten Bestellungsbestätigung enthält keine Zusage, dass
das Produkt auch tatsächlich erhältlich ist bzw. geliefert werden kann. Sie zeigt dem Kunden
lediglich an, dass die abgegebene Bestellung bei Horse Services Gmbh eingetroffen ist und
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somit der Vertrag zustande gekommen ist, welcher unter der auflösenden Bedingung der
Nichtlieferung steht.

(2)Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres
zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.
Wir liefern nur im Versandweg. Eine Selbstabholung der Ware ist leider nicht möglich.
Wir liefern nicht an Packstationen.
â€‹
6. Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche
Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns
auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen
Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei
Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer
bzw. Transportversicherung geltend machen zu können.
â€‹
7. Garantie/Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.
Kassenbeleg oder Rechnung mit Datum, Typenbezeichnung des Produktes sind notwendig um
Garantie Anspruch zu stellen. Horse Services GmbH entscheidet über die Art und Weise der
Garantieleistung. Sie erfolgt nach Wahl durch Instandsetzung oder Austausch. Die Ausführung
von Garantieleistungen bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der
Garantiezeit. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die aus nicht
vorschriftsgemässem Anschluss, unsachgemässer Handhabung oder Nichtbeachten der
Gebrauchshinweisungen entstanden sind.
â€‹â€‹
â€‹
8. Einlösen von Rabatt-Gutscheinen
Horse Services GmbH kann sogenannte Rabatt-Gutscheine ausgeben. Rabatt-Gutscheine
können nicht kumuliert werden. Das heisst, dass pro Einkauf immer nur ein Gutschein eingelöst
werden kann.
â€‹
9. Vertragssprache

3/4

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.
â€‹
10. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Freiburg in der Schweiz. Der Vertrag untersteht dem Schweizer Recht.
â€‹
â€‹
Stand der AGB Sep.2017
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