Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
www.fabrikcycles.ch

1. Vertragsgegenstand
1.1 Es wird hiermit bestimmt, dass die hier aufgeführten Geschäftsbedingungen
(AGB) den Verkauf zwischen (1) dem Unternehmen Naderian Sarl, mit
Niederlassung in 1224 Chêne-Bougeries, Schweiz, Route de Malagnou 168
B, c/o Jean-Pierre Sedef, eingetragen im Handelsregister des Kantons Genf
(anschliessend genannt « Fabrik Cycles » oder « Fabrik ») auf der
Internetwebsite www.fabrikcycles.ch (anschliessend genannt « site » ) und
(2) allen physischen oder moralischen Personen, die unsere Site besuchen
und/oder einen Kauf über unsere Site für sich selbst oder einen Dritten
tätigen (anschliessend genannt « der Kunde/Käufer oder « Sie ») regeln.
1.2 Diese AGB gelten mit Ausschluss aller anderen Bedingungen.
2. Bedingungen um eine Bestellng aufzugeben
2.1 Alle Personen, die eine persönliche Bestellung auf unserer Site aufgeben,
erklären volljährig zu sein (18 Jahre) und die juristischen Voraussetzungen
zu besitzen oder eine elterliche Erlaubnis zu haben, einen Vertrag
abschliessen zu können. Im Fall, dass die AGB nicht respektiert wurden,
entsprechend dem, was im vorliegenden Vertrag festgelegt wurde und um
eine eventuelle Streitigkeit zu lösen, behält Fabrik Cycles sich das Recht
vor, sich direkt an den Vormund oder den gesetzlichen Vertreter dieser
Person zu wenden und von ihm die Bezahlung sämtlicher vertraglich
festgelegten Bestellungen zu verlangen.
2.2 Alle Personen, die eine Bestellung zu professionellen Zwecken auf der Site
aufgeben, erklären 18 Jahre alt zu sein und die juristischen Voraussetzungen
zu besitzen oder eine Erlaubnis des Unternehmens, der Organisation oder
jeder anderen verwandten Struktur zu haben, welche fähig ist ihn anzustellen
und die es ihm erlaubt in seinem Namen Verträge abzuschliessen. Im Fall,
dass die AGB nicht respektiert wurden, entsprechend dem, was im
vorliegenden Vertrag festgelegt wurde und um eine eventuelle Streitigkeit zu
lösen, behält Fabrik Cycles sich das Recht vor, sich direkt an die Person zu
wenden, die diese Bestellung abgeschlossen hat und von ihr die persönliche
Bezahlung zu fordern, insofern, als sie uns vorher garantiert hat, indem die
Kontoeröffnung ausgeführt wurde, dass sie ermächtigt ist, in Namen ihrer
Gesellschaft oder derjenigen, die sie beschäftigt hat, Verträge
abzuschliessen.

3. Vertragsabschluss
3.1 Die auf unserer Site befindlichen Informationen sind keine Angebote im
juristischen Sinne, sodass nur eine aufgegebene Bestellung zwischen dem
Kunden und Fabrik Cycles ein solches Angebot beinhaltet.
3.2 Jeder Website Nutzer kann sich über die AGB auf unserer Site informieren.
Folglich zieht jede Bestellung die vollständige und gesamte Anerkennung,
ohne Ausnahme oder Vorbehalt der angeführten Bedingungen im
vorliegenden Vertrag nach sich. Diese werden jedem Kunden während des
Verfahrens der Gültigkeit der Bestellung bekannt gegeben und werden bei
der Registrierung der Bestellung vom ihm anerkannt. Jede Person, die auf
der Site einen Kauf getätigt hat, bestätigt dementsprechend hiervon
vollkommene Kenntnis gehabt zu haben und kann diese Tatsache im
Streitfall nicht leugnen. Die hier angeführten AGB können von Fabrik
Cycles jederzeit modifiziert werden, es ist jedoch klar, dass die im
Augenblick des Abschlusses einer Bestellung geltenden Bedingungen
rechtskräftig sind. Im Streitfall wird eine gütliche Einigung angestrebt. Im
Fall, dass dies nicht möglich ist, fallen alle Streitigkeiten, welcher Art auch
immer, in den Kompetenzbereich der Gerichte des Landes, in dem Fabrik
Cycles niedergelassen ist und unterliegen dementsprechend dem schweizer
Recht.
3.3 Nach Annahme der AGB und deren Gültigkeitserklärung, wird Fabrik
Cycles eine Bestätigung der Bestellung per E-Mail (anschliessend genannt
« E-Mail ») an die E-Mail Adresse des Kunden senden, die der Kunde bei
Erstellung seines Profils oder während des Verfahrens der Bestellung
mitgeteilt hat. Diese E-Mail gilt als Bestätigung der Bestellung des Kunden
von Fabrik Cycles und bedeutet dementsprechend einen Kaufvertrag,
geregelt durch die AGB und definiert durch den vorliegenden Vertrag. Das
oder die im Einkaufskorb befindlichen Produkte sind Gegenstand des
Kaufvertrages und werden anschliessend « die Bestellung » genannt.
3.4 Der Kunde kann auch eine Bestellung per Telephon, Fax oder schriftlich
aufgeben. Fabrik Cycles akzeptiert die Bestellung damit, dass dem Kunden
eine E-Mail oder eine Bestätigung per Fax zugesandt wird, entsprechend
obengenannter Klausel 3.3.
4. Beschreibung des Produktes
4.1 Der Kunde akzeptiert, dass die Beschreibung der von Fabrik Cycles auf der
Site verkauften Produkte ( « die Produkte ») Gegenstand von Änderungen
sein können.
4.2 Trotz aller Sorgfalt, die Fabrik Cycles der Beschreibung der Produkte
zukommen lässt, akzeptiert der Kunde, dass eventuelle Fehler in der
Beschreibung oder der Angabe des Preise auftreten können.

5. Der Preis
5.1 Der Preis der Produkte ist in schweizer Fanken « CHF » angegeben, mit
allen in der Schweiz erhobenen Taxen inklusive, jedoch ausser gegenteiligen
Angaben, ohne Liefer- und Verpackungskosten. Die Liefer- und
Verpackungskosten werden nach dem Lieferort, der Grösse sowie des
Gewichts der Produkte berechnet und werden zusätzlich zur Bestellung des
Kunden erhoben.
5.2 Alle Bestellungen, welcher Herkunft auch immer, sind in schweizer Fanken
zu bezahlten.
5.3 Sämtlich Preise, die in anderen Devisen als CHF angegeben sind, werden
über einen, auf der Site angebrachten Devisen Konverter umgewandelt und
dies nur zur Information. Der auf der Site angegeben Wechselkurs kann zu
dem für den Kunden berechneten Wechselkurs unterschiedlich sein. Wir
empfehlen dem Kunden den Aussteller seiner Bankkarte ( oder die für den
Transfer benutzte Bank ) zu kontaktieren, um den für die Transaktion
tatsächlich gültigen Wechselkurs zu bestimmen, als auch deren eventuelle
Kosten.
5.4 Alle Preise der Produkte sind angegeben unter Vorbehalt offensichtlicher
Schreibfehler.
5.5 Im Fall einer Bestellung ausserhalb der Schweiz, ist der Kunde Importeur
des oder der betreffenden Produkte und der Preis wird automatisch ohne
Mehrwertsteuer berechnet. Eventuelle Zollgebühren oder sonstige, für jedes
Land spezifische Kosten ausserhalb der Schweiz, unterliegen der
Verantwortlichkeit des Kunden und/oder des Empfängers, wie für
Deklarationen, als auch für Zahlungen an die zuständigen Behörden oder
Organismen der betreffenden Importländer, zusätzlich zum Preis der
Bestellung sowie den Liefer- und Verpackungskosten. In keinem Fall kann
Fabrik Cycles dafür verantwortlich gemacht werden. Nach den im
Importland geltenden Gesetzen, können diese Taxen und Gebühren etc. vom
Empfänger der Bestellung gefordert werden, selbst wenn die Bestellung von
einem Dritten aufgegeben wurde. Es fällt dementsprechend in den
Zuständigkeitsbereich des Kunden, sich vorher bei den zuständigen
Behörden des Importlandes zu erkundigen, besonders wenn es sich um eine
Geschenksendung handelt.
5.6 Fabrik Cycles behält sich das Recht vor jederzeit seine Preise zu ändern,
jedoch, ohne offensichtlichen Schreibfehler bei der Angabe der Preise,
werden die Produkte auf der Basis der gültigen Preise zum Zeitpunkt der
Registrierung der Bestellung berechnet.
5.7 Die Bestellungen bleiben Eigentum von Fabrik Cycles bis zur vollständigen
Bezahlung des Preises.

6. Bezahlung der Bestellung
6.1 Die Bezahlung der Bestellung kann erfolgen :
6.2 Über Kredit- oder Bankkarte : Visa, MasterCard, Postfinance oder allen
andern auf der Site angegebenen Karten
6.3 Über das Zahlungssystem PayPal
6.4 Per Banküberweisung
6.5 Im Fall eines totalen oder teilweisen Zahlungsverzuges werden dem Kunden
Verzugskosten in Höhe von 6% des ausstehenden Betrages berechnet.
7. Lieferungsbedingungen
7.1 Die Bestellung wird an die angegebene Adresse geliefert, sobald der Kunde
die Bezahlung der Bestellung getätigt hat.
7.2 Zu unsere Sicherheit sowie der Sicherheit des Kunden kann Fabrik Cycles
vor jeder Lieferung sich das Recht vorbehalten, vom Kunden die Kopie
seines Ausweises (oder Reisepass) sowie eine Bestätigung seines Wohnortes
zu verlangen.
7.3 Die auf der Site angegebenen Lieferfristen sind vom Lieferanten, mit dem
Fabrik Cycles arbeitet, ungefähr angegebene Fristen. Fabrik Cycles kann
nicht für eventuelle Konsequenzen aus Verspätungen der Beförderung
verantwortlich gemacht werden.
7.4 Trotz aller Vorsorge, die Fabrik Cycles unternimmt, um über die
Verfügbarkeit der Produkte bestmöglichst informiert zu sein, kann es
vorkommen, dass ein Produkt, das zum Zeitpunkt der Bestellung als
verfügbar galt, schlussendlich nicht verfügbar ist, welches Fabrik Cycles
dem Kunden unverzüglich mitteilen wird. Sollte die Versorgung des
fehlenden Produktes nicht garantiert werden können oder 30 Tage
überschreiten, so behält sich Fabrik Cycles das Recht vor, der Bestellung des
fehlenden Produkts nicht stattzugeben und erstattet dem Kunden den Preis
des fehlenden Produkts innerhalb von 30 Tagen.
7.5 Fabrik Cycles liefert nicht an Postfächer.
7.6 Der Versandt der Bestellungen erfolgt von unserem Lager in Genf auf
Kosten und Risiko des Kunden und dies auch bei teilweiser Lieferung. Die
Instandsetzung der sichtbaren Beschädigung der Ware erfolgt ausschliesslich
auf der Basis einer Bestätigung des Transportunternehmens. Zu diesem
Zweck verpflichtet sich der Kunde die Schäden, die das Produkt während
des Transportes erlitten hat zu photographieren, wenn nötig auch von seiner
Verpackung und diese Informationen innerhalb der in der unten
angegebenen Frist in Klausel 7.7 an Fabrik Cycles zu übermitteln.

7.7 Der Kunde verpflichtet sich sämtliche, während des Transportes an seiner
Bestellung aufgetretenen Schäden, innerhalb von 2 Tagen nach Empfang
des/oder der beschädigten Produkte, an Fabrik Cycles zu melden. Nach
Ablauf dieser Frist ist die Beanstandung eines beschädigten Produktes nicht
möglich.
8. Recht auf Widerruf
8.1 Gemäss Klausel 9.4 und entsprechend dem schweizer Recht besitzen alle
Personen, die eine Bestellung auf der Site aufgegeben haben eine Frist von 7
Kalendertagen, um ihr Recht auf Widerruf geltend zu machen, beginnend
mit dem Tag des Abschlusses des Kaufvertrages, in diesem Fall der
Gültigkeitserklärung des Warenkorbs sowie der E-Mail.
8.2 Im Fall, dass das Widerrufsrecht des Kunden nicht den definierten
Bedingungen des AGB entspricht, hat Fabrik Cycles das Recht die
Bezahlung des/oder der gesamten Produkte der Bestellung zu verlangen.
9. Umtausch und Rückgabe
9.1 Im Fall der Lieferung eines Produktes, welches der Bestellung des Kunden
nicht entspricht, besitzt dieser eine Frist von 7 Tagen, beginnend mit dem
Datum der Lieferung, das Datum auf dem Lieferschein des
Transportunternehmens ist rechtsgültig, um Fabrik Cycles von dem Fehler
zu unterrichten und das betreffende Produkt unter den, in der unten
angegebenen Klausel 9.2 enthaltenen Bedingungen zurück zu senden. Eine
Kopie der Rechnung sowie des Lieferscheins oder des Lieferscheins ohne
Preis, nur im Fall einer Geschenksendung und als Paket versandt, müssen
unbedingt dem zurückgesandten Produkt beigefügt sein.
9.2 Alle Artikel, die der Bestellung nicht entsprechen und Gegenstand einer
Anfrage auf Rückgabe sind, müssen an Fabrik Cycles zurückgesandt
werden, auf Kosten von Fabrik Cycles, gemäss des unten angegebenen
Artikels 9.3, in ihrer Originalverpackung, nicht herausgenommen, nicht
benutzt oder beschädigt. Die Produkte sind an folgende Adresse zu senden :
NADERIAN Sarl
168B Route de Malagnou
1224 Chêne Bougeries
Schweiz
9.3 Unter Vorbehalt der Übereinstimmung aller in Klausel 9 beschriebenen
Bedingungen, verpflichtet sich Fabrik Cycles in besten Fristen und auf seine
Kosten das Produkt, entsprechedn der Bestellung des Käufers an den
Kunden zu senden. Zusätzlich und als Entschädigung für die Kosten, die der

Kunde zu übernehmen hatte, um das/oder die entsprechenden Produkte
zurückzusenden, erteilt Fabrik Cycles einen Geschenk-Gutschein in Höhe
des Nettobetrages der Versandkosten, die der Kunde hierfür aufzuwenden
hatte.
9.4 In der Weise, in der das/die Produkt(e) welches der Kunde bei Fabrik Cycles
bestellt hat, eine spezielle Bestellung beim Lieferanten von Fabrik Cycles
darstellt oder diese Produkte eine spezielle Zusammenfügung aufgrunnd der
Anfrage des Kunden benötigen, ist Fabrik Cycles in der Lage nur solche
Rücksendungen zu akzeptieren, die auf eine Nichtübereinstimmung mit der
Bestellung oder auf Transportschäden zurückzuführen sind.
10. Garantie und Verantwortung
10.1 Ausser gegenteiliger Hinweise, besitzen alle auf der Site angegebenen
Produkte eine Garantie von 12 Monaten ab Verkaufsdatum.
10.2 Die Garantie beginnt mit dem Verkaufsdatum und zur Anerkennung der
Garantie wird ein Beweis des Kaufes oder das Original der Rechnung
verlangt.
10.3 Fabrik Cycles ersetzt oder repariert nach seinem Ermessen auf seine
Kosten die beschädigten Produkte. Kosten, die auf den Transport, die
Fertigung, das Zusammenfügen oder auf das Auseinandernehmen
zurückzuführen sind, werden von der Garantie nicht gedeckt.
10.4 Schäden, die durch normalen Verschleiss, Unfälle, Missbrauch,
Nachlässigkeit, kommerziellen Gebrauch, Vermietung, Rennen,
Wettkämpfe, unsachgemässes Zusammensetzen oder unsachgemässe
Wartung des Produktes durch den Kunden oder durch eine andere Person als
den durch Fabrik Cycles autorisierten Einzelhändler sowie der Gebrauch von
Teilen oder Anlagen, die nicht der originalen Benutzung, die bei der
Bestellung vorgesehen war entstanden sind, weden von dieser Garantie nicht
gedeckt.
10.5 Das Garantierecht erlischt, wenn die Schäden durch Reparationen oder
Arbeiten an der Bestellung entstanden sind, ohne die ausdrückliche
Zustimmung von Fabrik Cycles.
10.6 Soweit es die legalen Bestimmungen zulassen, weist Fabrik Cycles
sämtliche Verantwortung für Schäden, die durch mangelhafte Bestellungen
entstanden sind zurück. Unter keinen Umständen können Fabrik Cycles,
seine Angestellten, Unterhändler, Agenten oder Einzelhändler für Schäden,
die direkt oder indirekt durch den Kunden oder Dritte entstanden sind,
haftbar gemacht werden.
10.7 Soweit es die legalen Bestimmungen zulassen, weist Fabrik Cycles
sämtliche Verantwortung für direkte und/oder indirekte Schäden, die durch
den Zugang zu der Site oder ihrer verschiedenen Elmente entstanden sind,

als auch durch die Unmöglichkeit einen Zugang zu der Site zu bekommen
oder sie zu benutzen zurück.
10.8 Desgleichen weist Fabrik Cycles sämtliche Verantwortung für Risiken,
die durch Softwareinstallationen, die den Gebrauch der Site ermöglichen
oder für alle Schäden die durch Fehler bei der Übertragung, technische
Fehler, Überlastung oder Unterbrechung der Kommunikation entstanden
sind, zurück.
10.9 Der Kunde ist, unter anderem, allein verantwortlich für die Bestellung
eines Produktes. Aus diesem Grund muss sich der Kunde darüber versichern,
dass seine Bestellung die Gesetzgebung des Lieferungslandes respektiert.
Fabrik Cycles weist sämtliche Verantwortung für indirekte Schäden, die
durch den Kauf eines oder mehrerer Artikel auf der Site entstanden sind
zurück.
11. Intellektuelles Eigentum
11.1 Sämtliche Logos, Designs, Texte, Kommentare, Illustrationen und Bilder,
die auf der Site wiedergegeben sind unterliegen weltweit dem Urheberrecht,
als auch dem Recht auf intellektuelles Eigentum. Ohne vorherige,
schriftliche Zustimmung von Fabrik Cycles ist eine totale oder teilweise
Reproduktion der Site strengstens verboten.
12. Datenschutz
12.1 Fabrik Cycles verpflichtet sich die Vorgaben und Regeln entsprechend der
schweizer Gesetzgebung betreffend dem Datenschutz, besonders während
der Eingabe, der Verarbeitung und der Benutzung der persönlichen Daten zu
respektieren. Die Daten des Kunden dienen ausschliesslich dem internen
Gebrauch, den Marktstudien und zur Durchführung der Lieferung. Ausser
im Fall einer richterlichen Entscheidung und/oder im Kampf gegen Betrug
kann eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgen. Der Kunde erklärt
sich mit den Bedingungen des Gebrauchs seiner Daten einverstanden.
12.2 Der Kunde hat jederzeit das Recht auf Einsicht über die Registrierung
seiner persönlichen Daten und kann jederzeit deren Änderung oder deren
Löschung verlangen.
13. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Die hier enthaltenen AGB sowie sämtliche, auf dieser Basis geschlossenen
Verträge unterliegen dem schweizer Recht. Gerichtsstand ist Genf. Fabrik
Cycles behält sich das Recht vor, im Rechtsstreit die Gegenpartei an ihrem
Wohnort oder ihrem Firmensitz zu verfolgen.

14. Finale Bestimmungen
14.1 Der Kunde ist autorisiert die Site zu persönlichen Zwecken zu nutzen und
kann auf keinen Fall, ausser mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung
von Fabrik Cycles sowie unter Androhung einer Strafverfolgung den
gesamten Inhalt des Sites zu kommerziellen oder anderen Aktivitäten
verwenden, die für Fabrik Cycles schädlich sein könnten.
14.2 Sollte ein Teil dieser AGB keine rechtliche Gültigkeit mehr besitzen, so
hat dies keinerlei Einfluss auf die Anwendung der übrigen Bedingungen.
14.3 In diesen AGB, es sei denn, der Zusammenhang erfordert eine
unterschiedliche Interpretation, müssen die Wörter, die alle Art und Weisen
bezeichnen so gelesen werden, dass sie alle Art und Weisen beinhalten und
Wörter in der Einzahl schliessen Wörter in der Mehrzahl mitein und
umgekehrt.
14.4 Fabrik Cycles behält sich das Recht vor diese hier angegebenen AGB
jederzeit modifizieren zu können.

