
Allgemeine Geschäftsbestimmungen (AGB) 
 
Bitte lesen Sie meine AGB und bestellen Sie nur, wenn Sie einverstanden sind. 
 
Vertragsabschluss 
Der Käufer schliesst mit Lulu‘s Lavendel-Shop* unter Anerkennung der nachfolgenden 
Geschäftsbedingungen einen rechtsverbindlichen Kaufvertrag und akzeptiert diese AGB. Es wird 
darauf hingewiesen, dass diese AGB jeweils der sich ändernden gesetzlichen Situation angepasst 
werden müssen. Für sämtliche Verträge gelten deshalb die jeweils gültigen AGB zum Zeitpunkt der 
Bestellung. Hiervon abweichende Regelungen treten nur insofern in Kraft und Geltung, als sie von 
Lulus’ Lavendel-Shop* separat und schriftlich bestätigt worden sind. Der Vertrag kommt zustande, 
sobald der Besteller die Bestellung auslöst und die Zahlung erfolgt ist. 
 
Lulu‘s Lavendel-Shop* steht es frei, jederzeit und ohne Angabe von Gründen Bestellungen zurück zu 
weisen oder nicht auszuführen. In diesem Fall ist keine Zahlung geschuldet oder bereits überwiesenes 
Geld (z. Bsp. mit Paypal) wird zurückvergütet. 
 
Preise 
Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF). Es wird keine Mehrwertsteuer erhoben. 
 
Zahlungsweise 
Auf Vorausrechnung oder direkt via Homepage über das Paypal-System. Auslieferung nur nach 
Vorauszahlung, ungeachtet der Bezahlmethode. Auf gewissen Zahlungsarten werden weitere Kosten 
erhoben, diese sind transparent im Bestellvorgang ausgeführt. 
 
Lieferbedingungen 
Die Lieferung der bestellten Ware wird veranlasst, sobald die Zahlung / Vorauszahlung des Käufers 
bei Lulu‘s Lavendel-Shop* eingetroffen/gutgeschrieben ist. Ab diesem Datum wird die bestellte Ware 
innert wenigen Werktagen der Post zum Versand übergeben. Alternative Lieferdienste sind von Lulu’s 
Lavendel-Shop* frei wählbar. Falls ein Artikel gar nicht oder nur zeitweise nicht verfügbar sein sollte, 
wird der Kunde per E-Mail kontaktiert. Die Warenlieferungen an einen vom Besteller bezeichneten Ort 
erfolgen auf dessen Gefahr. Es besteht keine Mindestbestellpflicht. 
 
Versand 
Pro Versand werden die Postkosten verrechnet. Auslieferungen an eine Adresse können auch via 
Kurier erfolgen. Zeitlich begrenzt oder unbegrenzt können Aktionen im Gang sein, bei denen die 
Versandkosten ab einem Mindestbestellwert wegfallen. Diese Information ist beim Bestellvorgang 
jeweils klar ersichtlich. 
 
Rückgaben/Umtausch 
Die Verantwortung für die Artikelauswahl trägt ausschliesslich der Kunde und Besteller. Es werden 
keine Produkte zurückgenommen, dies aus Sicherheits- und Hygienegründen.  
 
Haftung 
Lulu‘s Lavendel-Shop* übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht sachgemässe 
Benutzung der Artikel an Personen oder Material entstehen. 
 
Datenschutz 
Die Kundendaten werden nach den Vorschriften des Schweizerischen Datenschutzgesetzes erhoben, 
genutzt und verarbeitet. Die Kundendaten werden nur innerhalb Lulu’s Lavendel-Shop* verwendet und 
nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Gerichtsstand 
Sämtliche Verpflichtungen unterstehen dem schweizerischen Recht. Erfüllungsort und 
ausschließlicher Gerichtsstand ist Basel-Stadt. 
 
* Lulu’s Lavendel-Shop, Lucia Moulin-Gallego, Bruderholzstr. 96, 4104 Oberwil  
www.duftkissen.ch / www.lavendelkissen.ch / www.blueten-shop.ch / www.atelier-.kunstvoll.ch oder 
weitere Sites mit meinem Inhalt. 
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