
§1 Geltungsbereich & Abwehrklausel 

 

(1) Für die über diesen Internet-Shop begründeten Rechtsbeziehungen zwischen dem Betreiber des 

Shops (nachfolgend „Anbieter“) und seinen Kunden gelten ausschließlich die folgenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen in der jeweiligen Fassung zum Zeitpunkt der Bestellung. 

 

(2) Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden zurückgewiesen. 

 

 

§2 Rechte und Pflichten 

 

(1) Der Kunde verpflichtet sich seinen Kundenaccount vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Wird diese 

Verpflichtung nicht erfüllt, ist der Kunde für jegliche Handlungen verantwortlich, die sich aus dem 

Missbrauch des Kundenkontos durch Dritte ergeben. 

 

(2) Sollte der Kunde die Forenregeln in einem nicht nur unerheblichem Maße verletzen, kann sein 

Kundenkonto deaktiviert werden, was ein Erlöschen der Dienstleistung zur Folge hat. Ein nicht nur 

unerhebliches Maß an Verletzung der Forenregeln liegt insbesondere vor, wenn einmalig gegen eine 

Forenregel verstoßen wird, die auf Grund des Gerades an Verfehlung selbst den Ausschluss des 

Verursachers als Sanktion vorsieht, oder mehrfach gegen Regeln verstoßen wurde. Der Anbieter 

behält es sich vor jederzeit ohne Vorankündigung Veränderungen und Anpassungen an besagten 

Forenregeln durchzuführen. 

 

(3) Die erworbenen Dienstleistungen sind so lange gültig, wie die gewählte Laufzeit des Kunden 

beträgt und wie lange das Forum des Anbieters existiert. Der Anbieter garantiert keine unbegrenzte 

Laufzeit des Forums. 

 

(4) Nach Ablauf der gewählten Laufzeit der Dienstleistung erfolgt keine automatische Verlängerung 

dieser. 

 

 

§3 Zustandekommen des Vertrages 

 

(1) Die Präsentation der Dienstleistungen im Internet-Shop stellt kein bindendes Angebot des 

Anbieters auf Abschluss eines Dienstleistungsvertrages dar. Der Kunde wird hierdurch lediglich 

aufgefordert, durch eine Bestellung ein Angebot abzugeben (invitatio ad offerendum). 

 

(2) Durch das Absenden der Bestellung im Internet-Shop gibt der Kunde ein verbindliches Angebot 

gerichtet auf den Abschluss eines Kaufvertrages über die im Warenkorb enthaltenen 

Dienstleistungen ab. Mit dem Absenden der Bestellung erkennt der Kunde auch diese 

Geschäftsbedingungen als für das Rechtsverhältnis mit dem Anbieter allein maßgeblich an. 

 

 

§4 Fälligkeit 

 

Die Zahlung des Kaufpreises ist mit Vertragsschluss fällig. 

 



§5 Rechtswahl & Gerichtsstand 

 

(1) Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Anbieter und dem Kunden findet das Recht der 

Schweiz Anwendung. Von dieser Rechtswahl ausgenommen sind die zwingenden 

Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

 

(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem 

Anbieter ist der Sitz des Anbieters, sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. 

 

 

§6 Salvatorische Klausel 

 

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, wird davon die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 

Widerrufsrecht 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Dominic Klinger, Haus Talheim, CH-7050 Arosa) 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 

Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 

Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs 

 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas Anderes vereinbart; 

in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 


