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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf (AGB Shop), CAMPTIVITY Milanovic gültig ab 08.02.2023 

 

1. Allgemeines 
Alle Leistungen, die vom Onlineshop camptivity.ch sowie durch CAMPTIVITY Milanovic Einzelunternehmung, nachfolgend „CAMPTIVITY“ genannt, 

für den Kunden erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende 

Regelungen haben nur dann Geltung, wenn sie individuell vereinbart wurden. 

2. Vertragspartner 
Vertragspartner für alle Kunden ist CAMPTIVITY Milanovic, Gussstrasse 15, 8180 Bülach. 

3. Vertragsabschluss 
Ein Vertrag über die im Warenkorb enthaltenen Waren kommt durch Klicken auf „Jetzt Kaufen", „Sofort Kaufen", "Kostenpflichtig bestellen" oder 

ähnlicher Bezeichnung zustande. Mit dem Klick auf „Jetzt Kaufen", „Sofort Kaufen", "Kostenpflichtig bestellen" oder ähnlicher Bezeichnung geben 

Sie eine Annahmeerklärung ab. Bei Verkäufen ausserhalb des Online-Shops kommt der Vertrag dann zustande, sobald ein Zahlungseingang per 

Vorkasse, Kredit-, Debitkarte, TWINT oder Barzahlung erfolgt ist. 

4. Widerrufsrecht 
Widerrufsrecht, Widerrufsbelehrung, Ausschluss des Widerrufsrechts, Rücksendungen Ist der Kunde Verbraucher, also eine natürliche Person, die 

ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 

kann, so hat der Kunde ein Widerrufsrecht. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, exklusive der Lieferkosten, unverzüglich 

und spätestens binnen dreissig 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. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder 

zurückerhalten haben. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über 

den Widerruf dieses Vertrags unterrichtet haben, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 

Rücksendung der Waren inklusiver fachgerechter Verpackung. 

5. Lieferung 
Alle Artikel werden umgehend, sofern ab Lager verfügbar, ausgeliefert. Die Lieferzeit entnehmen Sie dem Angebot. Bei Zahlung per Vorkasse 

erfolgt die Lieferung der Ware erst nach Zahlungseingang. 

6. Verpackung und Versand 
Aus Umweltgründen werden für den Versand nicht immer zwingend neue Umverpackungen verwendet. Zuzüglich zu dem Produktpreis werden 

noch Versandkosten verrechnet. 

7. Preise, Zahlung, Eigentumsvorbehalt 
Für die Berechnung der Preise gelten die am Bestelltag gültigen Preislisten von CAMPTIVITY, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 

worden ist. CAMPTIVITY behält sich die jederzeitige Anpassung der Preise ausdrücklich vor. Transportkosten, Nachnahmespesen, 

Expresszuschläge, Entsorgungskosten und andere Gebühren werden gesondert verrechnet. Wenn nicht anders von CAMPTIVITY schriftlich 

bestätigt, ist der Kaufpreis ohne Abzug sofort ab Rechnungsdatum fällig. Preise bei Anfragen bzw. bei Bestellung via Onlineshop können von 

Preisen welche via Email, telefonisch etc.. angefragt werden abweichen. Andere Zahlungsbedingungen bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung. 

Für den Fall des Zahlungsverzuges sind wir berechtigt einen angemessenen Verzugszins von 5% einzufordern. Nichteinhaltung von vereinbarten 

Zahlungskonditionen entbindet CAMPTIVITY von bestehenden Lieferverpflichtungen - den Käufer aber nicht von der Abnahmepflicht. Die 

angegebenen Preise sind Bruttopreise in CHF, welche die gesetzliche Umsatzsteuer beinhalten oder von der Umsatzsteuer befreit sind. Zu den 

angegeben Produktpreisen kommen insofern nichts anderes vereinbart die Versandkosten hinzu. 

Per Vorkasse: 

Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis nach Vertragsschluss innerhalb von zehn Werktagen per Überweisung auf unser Konto zu zahlen. Bei 

Zahlung per Vorkasse erhalten Sie die genauen Rechnungsdaten sowie unsere Bankverbindung durch unsere Bestätigung per E-Mail. Bitte tragen 

Sie deshalb unbedingt lhre E-Mail-Adresse und lhre Telefonnummer in das Bestellformular ein, damit wir mit lhnen in Kontakt treten können. Bitte 

geben Sie bei lhrer Überweisung als Verwendungszweck lhren Namen und die Rechnungsnummer/Bestellnummer an, damit wir lhren 

Zahlungseingang der Bestellung zuordnen können per PayPal oder TWINT. Der Kunde ist verpflichtet die Zahlungsanweisung an uns zu 

bestätigen. Dazu muss der Kunde bei PayPal registriert sein und sich mit seinen Zugangsdaten einloggen. Weitere Hinweise dazu erhalten Sie 

beim Bestellvorgang. 

Per Debit-/Kreditkarte: Die Belastung des Bankkontos bzw. der Kreditkarte ist abhängig von der Verarbeitung der Kundenbanken bzw. des 

kreditkartenherausgebenden Institutes des Kunden. Der Kunde ist verpflichtet die Zahlungsanweisung an uns zu bestätigen. Dazu muss der Kunde 

ein Post- oder Bankkonto besitzen und sich mit seinen Zugangsdaten einloggen. Weitere Hinweise dazu erhalten Sie beim Bestellvorgang.  

8. Gewährleistung und Garantie 
Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte. Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Ware bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, 

offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns sowie dem Spediteur Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen 

Sie dem nicht nach, hat dies keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche. Soweit ein Merkmal der Ware von den objektiven 

Anforderungen abweicht, gilt die Abweichung nur dann als vereinbart, wenn Sie vor Abgabe der Vertragserklärung durch uns über selbige in 

Kenntnis gesetzt wurden und die Abweichung ausdrücklich und gesondert zwischen den Vertragsparteien vereinbart wurde. Soweit Sie 

Unternehmer sind, gilt abweichend von den vorstehenden Gewährleistungsregelungen: Als Beschaffenheit der Ware gelten nur unsere eigenen 

Angaben und die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, öffentliche Anpreisungen und Äußerungen 

des Herstellers. Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Nachlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, 

können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem zweiten Versuch als 

fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Ware oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im 

Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den 

Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht. Die Gewährleistungsfrist beträgt 

ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die Fristverkürzung gilt nicht:  für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten sonstigen Schäden; soweit wir den Mangel arglistig 

verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben; bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen 

Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben; bei gesetzlichen 

Rückgriffsansprüchen, die Sie im Zusammenhang mit Mängelrechten gegen uns haben. 

9. Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das Eigentum der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Der Besteller ermächtigt den 

Lieferanten auf Kosten des Bestellers die Eintragung des Eigentumsvorbehalts im amtlichen Register vorzunehmen und alle diesbezüglichen 

Formalitäten zu erfüllen. Der Besteller sichert zu, bei Massnahmen mitzuwirken, welche zum Schutze unseres Eigentums erforderlich sind. Bei 

Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 
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10. Mängelhaftung 
Unser Onlineshop haftet in Fallen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit gemäss den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für 

Garantien erfolgt verschuldensunabhängig. Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Onlineshop ausschließlich nach den Vorschriften des 

Produkthaftungsgesetzes, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet 

wird. 

11. Transportschäden 
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, müssen diese sofort bei uns angezeigt werden. Dabei gehen die 

Vertragsparteien von einem Zeitraum von 2 bis 3Tagen aus. 

12. Datenschutz 
Unsere Datenschutzerklärung ist unter https://camptivity.ch/datenschutz veröffentlicht und jederzeit einsehbar. 

13. Urheberrecht 
Die von uns erstellten Inhalte auf diesen Seiten unterliegen dem Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der 

Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors. Downloads und Kopien 

dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch erlaubt. Bei Inhalte auf dieser Seite nicht von uns erstellt wurden, sind die 

Urheberrechte Dritter zu beachten. Allfällige Urheberrechtsverletzung müssen umgehend gemeldet werden. Bei Bekanntwerden von 

Rechtsverletzungen werden wir die Inhalte umgehend entfernen. 

14. Webinhalt und Links 
Unsere Web-Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernehmen wir keine 

Gewähr, wir haften lediglich nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. Wir als Dienstanbieter sind nicht verpflichtet, übermittelte oder 

gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 

diesbezügliche Haftung ist erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 

Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte sofort entfernen. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche 

Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Wir können für diese fremden Inhalte also 

keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. 

15. Abschlussbestimmungen 
Unsere Geschäftstätigkeit basiert ausschliesslich auf dem Schweizerischen Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bülach. CAMPTIVITY 

Milanovic behält sich das Recht vor, die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern. Die jeweils verbindliche Fassung 

der AGB ist auf https://camptivity.ch/agbshop veröffentlicht und jederzeit einseh- und ausdruckbar. 

 

Bülach, 08.02.2023, CAMPTIVITY Milanovic 
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