AGB
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.
Zustandekommen des Vertrages
(1) Die Präsentation der Waren im Internet-Shop stellt kein bindendes Angebot des Anbieters
auf Abschluss eines Kaufvertrages dar. Der Kunde wird hierdurch lediglich aufgefordert,
durch eine Bestellung ein Angebot abzugeben.
(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
Waren ab. Mit dem Absenden der Bestellung erkennt der Kunde auch diese
Geschäftsbedingungen als für das Rechtsverhältnis mit dem Anbieter allein maßgeblich an.
(3) Der Anbieter bestätigt den Eingang der Bestellung des Kunden durch Versendung einer
Bestätigungs-E-Mail. Diese Bestellbestätigung stellt noch nicht die Annahme des
Vertragsangebotes durch den Anbieter dar. Sie dient lediglich der Information des Kunden,
dass die Bestellung beim Anbieter eingegangen ist. Die Erklärung der Annahme des
Vertragsangebotes erfolgt durch die Auslieferung der Ware oder eine ausdrückliche
Annahmeerklärung.
Lieferung
Wir liefern in der gesamten Schweiz und in EU Länder.
Bei erneuter Zustellung der Lieferung, bei falscher Adressangabe trägt der Empfänger die/
alle anfallenden Versandkosten.
DIGITALE PRODUKTE, MUSIK, HÖRBÜCHERN UND E-BOOKS
WMA-DRM Downloads:
Werden alle verfügbaren Lizenzen aufgebraucht, z.B. durch Brennen, Kopieren auf mobile
Abspielgeräte, Neuaufsetzen des Computers oder ähnliches, verfallen die Ansprüche auf das
Funktionieren der Downloads.
Kopierschutz bei E-Books:
Die E-Books sind durch AdobeDRM geschützt. Sie können deshalb Ihre E-Books nur auf
Geräten lesen, die diesen Schutz unterstützen (E-Reader, iPad-Apps, andere PC- und MACProgramme). Zudem ist Adobe Digital Editions und eine Adobe-ID notwendig, damit Sie die
Bücher freischalten und lesen können.
Cover bei E-Books:
Bei manchen E-Books beschränkt sich das Urheberrecht lediglich auf den Text. So kann es

vorkommen, dass das Cover nicht Bestandteil der E-Book-Datei ist. Verlage entscheiden frei,
ob sie das Cover in die ePub- oder PDF-Datei integrieren möchten. Ist das Original-Cover
nicht im Umfang enthalten, wird vom Verlag ein Standard Text-Cover hinterlegt. Davon
unberührt ist das Recht, zu Werbezwecken Cover abzubilden. So kann für E-Books mit
Cover-Abbildungen geworben werden, ohne dass diese zum Inhalt gehören.
Bitte beachten Sie auch, dass Sie aufgrund der Lieferantenvereinbarungen die E-Books
grösstenteils nicht ausdrucken dürfen.
UMTAUSCH/FALSCHLIEFERUNGEN
Umtausch ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht möglich. Ausnahmen bei: FalschLieferungen, Transport-Schäden und Herstellfehlern an den gelieferten Produkten. Die
Haftung ist jedoch auf Ersatzlieferung begrenzt. Ansprüche auf Rückgängigmachung des
Vertrages oder Herabsetzung der Vergütung sind ausgeschlossen, sofern eine Ersatzlieferung
in angemessener Frist möglich ist. Bei Falsch-Lieferungen und Herstellfehlern muss
«GRUNAUER Co. umgehend benachrichtigt werden. Die reklamierte Ware muss bei
Falschlieferungen mit einem entsprechenden Vermerk innert 10 Tagen (Poststempel) der
GRUNAUER Co. zurückgesendet werden. Bei Beschädigung der Artikel auf dem
Transportweg ist innerhalb von 48 Stunden zu reklamieren, da sonst der Anspruch auf
kostenlosen Ersatz erlischt. Bei nicht erfolgter Retournierung oder falls wir an der
beanstandeten Ware keine oder nur durch den Käufer verursachte Mängel feststellen können,
trägt der Käufer die Kosten der Ersatzlieferung. Sämtliche Kalender können nicht retourniert
werden.
Software/Hardwareprodukte dürfen nur in originaler Verpackung und in ungeöffnetem
Zustand retourniert werden. Bei technischen Problemen mit dem Software oder
Hardwareprodukt wenden Sie sich bitte direkt an die Hotline des Herstellers (in Inhalt der
Verpackung, siehe Handbuch).
Digitale Produkte sind von einem Umtausch ausgeschlossen und können nicht storniert
werden.
Rücksendungen bei nicht gefallen sind ausgeschlossen.
Das Rückgaberecht gilt nur für Produkte, die nicht ausdrücklich von einer Rücknahme
ausgeschlossen sind. Die Rückgabefrist beträgt 10 Tage.
Ton-, Bild- und Datenträger können aus Urheberrechtsgründen nur originalverpackt
retourniert werden.
Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Anbieters.
Fälligkeit
Die Zahlung des Kaufpreises ist mit Vertragsschluss fällig.
Gewährleistung
(1) Die Gewährleistungsrechte des Kunden richten sich nach den allgemeinen gesetzlichen
Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche des Kunden beträgt bei Verbrauchern
bei neu hergestellten Sachen 2 Jahre, bei gebrauchten Sachen 1 Jahr. Gegenüber
Unternehmern beträgt die Verjährungsfrist bei neu hergestellten Sachen und bei gebrauchten
Sachen 1 Jahr. Die vorstehende Verkürzung der Verjährungsfristen gilt nicht für
Schadensersatzansprüche des Kunden aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit sowie für Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung
des Ziels des Vertrags notwendig ist, z.B. hat der Anbieter dem Kunden die Sache frei von
Sach- und Rechtsmängeln zu übergeben und das Eigentum an ihr zu verschaffen. Die
vorstehende Verkürzung der Verjährungsfristen gilt ebenfalls nicht für
Schadensersatzansprüche, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Gegenüber
Unternehmern ebenfalls ausgenommen von der Verkürzung der Verjährungsfristen ist der
Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB.
(3) Eine Garantie wird von dem Anbieter nicht erklärt.
Abtretungs- und Verpfändungsverbot
Die Abtretung oder Verpfändung von dem Kunden gegenüber dem Anbieter zustehenden
Ansprüchen oder Rechten ist ohne Zustimmung des Anbieters ausgeschlossen, sofern der
Kunde nicht ein berechtigtes Interesse an der Abtretung oder Verpfändung nachweist.
Aufrechnung
Ein Aufrechnungsrecht des Kunden besteht nur, wenn seine zur Aufrechnung gestellte
Forderung rechtskräftig festgestellt wurde oder unbestritten ist.
ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND
Die Rechtsverhältnisse unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand
für sämtliche Streitigkeiten ist Zürich.
NUTZUNGSRECHTE (INKL. DOWNLOADS)
Alle angebotenen Titel (digital und nicht-digital) sind nur für Ihren privaten, nichtkommerziellen Gebrauch bestimmt. Jede andere Nutzung stellt einen Verstoss gegen das
Urheberrecht dar. Die Anfertigung von Kopien zum Zwecke des Verkaufs, kommerziellen
Verleihs, der öffentlichen Ausstrahlung oder Weitergabe bzw. Überlassung an Dritte ist
verboten.
Mit dem Erwerb von digitalen Produkten erhalten Kunden das einfache, nicht exklusive, nicht
übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht den Titel in der jeweils angebotenen Art und
Weise zu nutzen. Nach dem ersten erfolgten Download kann ein Titel soweit möglich und
angeboten nochmals heruntergeladen werden. Ein Anspruch darauf besteht nicht.
GRUNAUER Co. ist berechtigt die Möglichkeit zum Download jederzeit vorübergehend oder
auf Dauer einzuschränken oder ganz einzustellen. Sofern ein wichtiger Grund vorliegt, z.B.
begründeter Verdacht auf Rechtsverletzungen, können einzelne Downloads aus dem
Kundenkonto gelöscht werden.
DATENSCHUTZ

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der
Bestellabwicklung bei Bedarf an die mit dem Versand und der Rechnungsstellung beauftragte
Unternehmen weitergeleitet. Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt.
Detaillierte Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.
„Ihre Daten werden nicht an Dritte Person gegeben“.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
GRUNAUER Co. schliesst jegliche Haftung (einschliesslich Fahrlässigkeit) aus, die sich aus
dem Zugriff bzw. den verunmöglichten Zugriff auf den Online Shop oder einzelner seiner
Elemente und aus der Benutzung ergeben können. Der Zugriff auf den Online Shop und
dessen Nutzung werden nicht garantiert. Der Online Shop enthält Links zu Websites Dritter.
Diese Seiten werden nicht durch GRUNAUER Co. betrieben oder überwacht. GRUNAUER
Co. lehnt jegliche Verantwortung für den Inhalt und die Einhaltung der gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen durch die Betreiber von verlinkten Seiten ab.
COPYRIGHT
Es ist untersagt, die Webseite zu reproduzieren, kopieren oder zu teilen, ausser es dient dem
Zweck einer Bestellung an GRUNAUER Co. Der ganze Inhalt der Webseite (Texte, Grafiken,
Layout etc.) und jede Software Copyright © by GRUNAUER Co. Alle Rechte vorbehalten.
Die Seite ist durch Copyright, schweizerisches Urheberrecht, Rechte an geistigem Eigentum
und allen anderen entsprechenden Rechten geschützt. Marke, Kennzeichen, Logos, Grafiken,
Navigationsleisten, Schaltflächensymbole, Bezeichnungen etc., die auf der Webseite
angezeigt werden, sind Eigentum von GRUNAUER Co. oder eines jeweiligen Partners. Es
besteht kein Recht, diese Daten ohne schriftliche Erlaubnis von GRUNAUER Co. zu
verwenden.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, wird
davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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