AGB Allgemeine Geschäfts-Bedingungen ceetec®
1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen ceetec® und dem Kunden gelten ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen des Kunden werden
nicht anerkennt, es sei denn, einer ausdrücklich erfolgten schriftlich Geltung zugestimmt.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links.
2 Wir beliefern
Die ceetec® liefert direkt an Konsumenten und Fachhandel
3 Preise und Rechnungsbetrag
Die Preise sind freibleibend und verstehen sich in Schweizer Franken CHF.
Die auf ceetec.ch angegebenen Preise zum Zeitpunkt der Bestellung sind für den Bestellwert
massgeblich. Die Preise verstehen sich inklusive der geltenden schweizerischen Mehrwertsteuer. Bei
offensichtlich irrtümlichen Preisangaben behalten wir uns vor, auf betreffende Bestellungen nicht
einzugehen oder die irrtümlichen Angaben zu berichtigen.
Der Rechnungsbetrag ergibt sich aus dem Bestellwert zuzüglich Lieferkosten (unter www.ceetec.ch)
und einer allfälligen Gebühr für die ausgewählte Zahlungsart (unter www.ceetec.ch) sowie abzüglich
eingelöster Gutscheine.
4 Fälligkeit, Zahlung und Verzug
Der Kunde kann den Kaufpreis ausschließlich per Vorkasse entrichten.
Bei Zahlungsverzug werden Mahngebühren in Höhe von CHF 20,00 pro Mahnung berechnet. Fälligkeit
ist das Datum der Rechnung, Verzug tritt 14 Tage nach dem Rechnungsdatum ein.
Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so ist ceetec® berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 10 % der
Gesamtsumme zu berechnen. Falls ceetec® ein höherer nachweisbarer Schaden entstanden ist, ist
ceetec® berechtigt, diesen geltend zu machen.
Bleibt eine Zahlung nach der zweiten Mahnung aus, wird die Bearbeitung der Forderung an ein
Betreibungsunternehmen abgegeben.
5. Lieferung und Gefahrenübergang
Zur Lieferung gelten die aktuellen Angaben unter www.ceetec.ch
Mit Übergabe der Ware an die Post oder den Lieferdienst gehen sämtliche Gefahren auf den Käufer
über.
6 Preise, Versand und Lieferzeiten
Die Preise verstehen sich rein netto, exkl. MwSt.
Die Versandkosten werden verrechnet.
Der Versand erfolgt in der Regel per Post auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.
Sortiments-, Modell- und Preisänderungen sowie Fehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.
Es werden die am Liefertag gültigen Preise verrechnet. Preisänderungen sind auch möglich,
bevor sie im Online-Shop angepasst wurden.
Die Lieferzeiten sind unverbindlich, es sei denn, es wird ein bestimmter Liefertermin ausdrücklich
vereinbart.
7 Vertriebskanal Auktionsplattformen
Waren, welche bei ceetec® erworben wurden und sich im ungebrauchten Zustand befinden, dürfen
nicht über eine Auktionsplattform (EBAY, Ricardo, etc.) verkauft werden

8 Rückgaberecht
Wir gewähren unseren Kunden ein Rückgaberecht, welches ohne Angabe von Gründen ausgeübt
werden kann. Es gelten die Voraussetzungen und Bedingungen von ceetec®. Die Portokosten für die
Rücksendung trägt stets der Käufer. Sonderanfertigungen und Einzelanfertigungen werden nicht
zurück genommen und können nicht umgetauscht werden.
9 Belastung von Kosten bei Unzustellbarkeit von Sendungen
Kann eine Sendung nicht zugestellt werden, sodass sie zu uns retourniert wird, stellen wir unseren
Aufwand für Bearbeitung und Versand der Bestellung sowie die Gebühren für die Rücksendung in
Rechnung. Nach Absprache können wir einen erneuten Versand anbieten, wobei hier lediglich die
Gebühren der Rücksendung und die erneuten Versandkosten zusätzlich zum Rechnungsbetrag
geschuldet sind.
10 Gewährleistung
Alle Produkte von ceetec® haben 2 Jahre Gewährleistung auf Material und Verarbeitungsfehler.
Jegliche Bauteile bzw. Einzelelemente dürfen nicht chemisch oder mechanisch ohne unsere schriftliche
Zustimmung verändert werden.
Das Widerrufsrecht gilt nicht für Sonderanfertigungen. Die Portokosten für die Rücksendung trägt
stets der Käufer.
Für Schäden, die auf eine ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung der Ware, fehlerhafte
Montage des Kunden oder durch Dritte, sowie auf natürliche Abnutzung zurückzuführen sind,
übernimmt ceetec® keine Gewährleistung. Handelsüblich zulässige oder technisch unvermeidbare
Schwankungen in Beschaffenheit und Aussehen der Ware berechtigen nicht zur Mängelrüge.
Die Produktehaftpflicht gilt für Schäden, die in der ganzen Welt eintreten, mit Ausnhame von Schäden,
welche in den USA und Kanada eintreten.
11 Datenschutz
Ihre Daten werden von uns für die Auftragsabwicklung benötigt. Die Weitergabe der Daten an Dritte
erfolgt nicht.
12 Rechtswahl und Gerichtsstand
Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Anbieter und dem Käufer findet das Recht der
schweizerischen Eidgenossenschaft Anwendung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Liestal, Basel-Land,
dem kantonalen Sitz von ceetec®.
13 Ergänzend geltend
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, oder sollten sie eine Regelungslücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden
Bestimmungen gelten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
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General Terms and Conditions of Business ceetec®
1 Scope of Application
The business relationship between ceetec® and the customer shall be governed exclusively by the
following General Terms and Conditions shall apply. Any deviating terms and conditions of the
customer shall not be recognized, unless they have been expressly agreed to in writing.
Despite careful control of the contents, we do not assume any liability for the contents of external
links.
2 We deliver
The ceetec® delivers directly to consumers and specialized trade.
3 Prices and Invoice amount
The prices are subject to change and are in Swiss Francs CHF.
The prices indicated on ceetec.ch at the time of the order are decisive for the order value.
decisive. The prices include the applicable Swiss value added tax. In case of
in case of obviously erroneous price quotations, we reserve the right not to respond to orders
or to correct the erroneous information. The invoice amount results from the order value plus
delivery costs (at www.ceetec.ch) and a possible fee for the selected method of payment (at
www.ceetec.ch) as well as minus redeemed vouchers.
4 Due date, Payment and Default
The customer can pay the purchase price exclusively by prepayment.
In the event of late payment, reminder fees of CHF 20.00 per reminder will be charged. Due date
is the date of the invoice, default occurs 14 days after the invoice date.
If the customer is in default of payment, ceetec® shall be entitled to charge default interest in the
amount of 10 % of the of the total amount. If ceetec® has incurred a higher demonstrable damage,
ceetec® is entitled to assert this claim.
If payment is not made after the second reminder, the processing of the claim will be handed over to
an to a debt collection agency.
5. Delivery and Transfer of risk
For delivery, the current information at www.ceetec.ch shall apply.
When the goods are handed over to the post office or delivery service, all risks shall pass to the
buyer.
6 Prices, Shipping and Delivery Dates
The prices are net, excluding VAT.
The shipping costs will be charged.
Shipping is usually by post at the expense and risk of the recipient.
We reserve the right to make changes to the range, model and price, as well as errors and omissions.
The prices valid on the day of delivery will be charged. Price changes are also possible
before they have been adjusted in the online shop.

The delivery times are not binding, unless a specific delivery date is expressly agreed.
agreed.
7 Sales Channel Auction Platforms
Goods, which have been purchased from ceetec® and which are in an unused condition, may not be
not be sold via an auction platform (EBAY, Ricardo, etc.)
.

8 Right of return
We grant our customers a right of return, which can be exercised without giving reasons.
reasons. The terms and conditions of ceetec® apply. The postage costs for the
return shall always be borne by the purchaser.
Custom-made products and one-of-a-kind products will not be taken back and cannot be exchanged.
9 Charging of Costs in case of undeliverability of consignments
If a shipment cannot be delivered so that it has to be returned to us, we shall charge our
and shipping of the order as well as the fees for the return shipment.
invoiced. Upon agreement, we can offer a new shipment, in which case only the return shipping
return shipping and the new shipping costs in addition to the invoice amount.
are owed.
10 Warranty
All ceetec® products have a 2-year warranty on material and workmanship defects.
Any components or individual elements must not be chemically or mechanically modified without
our written without our written consent.
The right of withdrawal does not apply to custom-made products. The postage costs for the return
are always borne the buyer.
We shall not be liable for damage caused by unsuitable or improper use of the goods, incorrect
assembly by the customer or by third parties, as well as natural wear and tear,
ceetec® shall not assume any warranty. Variations in quality and appearance which are customary in
trade or variations in the quality and appearance of the goods do not entitle the customer to
complain about defects.
The product liability applies to damage occurring anywhere in the world, with the exception of
damage occurring in the USA and Canada.
11 Data Protection
Your data are required by us for order processing. The passing on of the data to third does not take
place.
12 Choice of Law and Jurisdiction
The contractual relations between the supplier and the buyer are governed by the laws of the Swiss
Confederation.
Swiss Confederation shall apply. The application of the UN Convention on Contracts for the
excluded. The place of jurisdiction for all disputes arising from the contractual relationship is Liestal,
Basel-Land, the cantonal seat of ceetec®.
13 Supplementary provisions
Should individual provisions of these terms and conditions be or become invalid, in whole or in part
or should they contain a loophole, the validity of the remaining provisions or parts of such provisions
shall remain provisions or parts of such provisions shall remain unaffected. In place of the ineffective
or missing provisions, the respective statutory provisions shall apply.
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