AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen
Start2Fly Innovation Engineering

1.

Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB genannt) regeln die Geschäftsbeziehung
zwischen der Baggenstos Start2Fly Innovation Engineering für sämtliche auf der Webseite www.start2fly.ch (im
folgenden als start2fly bezeichnet) angebotenen Waren und Dienstleistungen und dem Kunden. Sie sind
Bestandteil jeden Vertrages zwischen diesen Parteien. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten
ausschliesslich.

2.

Produktinformationen

Die von start2fly publizierten Produktinformationen basieren auf Herstellerangaben. Start2fly übernimmt für
deren Richtigkeit keine Gewähr. Produktabbildungen dienen der unverbindlichen Veranschaulichung. Der
Kunde nimmt zur Kenntnis, dass technische und farbliche Änderungen vorbehalten und jederzeit möglich sind.

3.

Preise

Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken. Die Versandkosten werden gesondert verrechnet. Wünscht der
Kunde Teillieferungen, werden diese von start2fly nachbelastet.

4.

Liefertermine

Alle Angaben zu Lieferdaten erfolgen unverbindlich und können je nach Lieferort abweichen. Sie können sich je
nach Produktions- und Liefersituation jederzeit ohne Ankündigung ändern. Terminüberschreitungen
berechtigen weder zur Annullierung des Auftrages noch zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen.

5.

Vertragsabschluss und Rücktritt

Sämtliche Angaben zu Waren und Preisen auf der Webseite von start2fly sind freibleibend und unverbindlich.
Mit der Bestellung über die Webseite gibt der Kunde ein verbindliches Angebot ab. Ist die vom Kunden
bestellte Ware nicht in der gewünschten Menge oder zu dem auf der Webseite angegebenen Preis verfügbar,
so informiert start2fly den Kunden so rasch wie möglich. In diesem Fall ist der Vertrag erst gültig, wenn der
Kunde die korrigierte Bestellung bestätigt. Bei Schreib-, Druck- und Rechenfehlern auf der Webseite, ist
start2fly zum kostenlosen Rücktritt berechtigt. Fehler in den vom Kunden gelieferten Daten, berechtigen
start2fly zum kostenlosen Rücktritt.

6.

Zahlung / Zahlungsverzug

Der Kunde bezahlt die Ware mit einer der bereitgestellten Zahlungsarten innert der vereinbarten Zahlungsfrist.
Bei Vorauszahlung überweist der Kunde den Rechnungsbetrag innert 3 Tagen nach Erhalt der
Bestellbestätigung. Trifft die Vorauszahlung nicht innert 10 Tagen bei start2fly ein, ist diese berechtigt, ohne
weitere Ankündigung vom Vertrag zurückzutreten.
Für unbezahlt gelieferte Ware besteht bis zur vollständigen Bezahlung ein Eigentumsvorbehalt.
Bei Ausstellungen von Mahnungen erhebt start2fly folgende Gebühren:
1.
2.
3.

Mahnung: Keine Gebühr
Mahnung: 25.- CHF Umtriebsentschädigung
Mahnung: 60.- CHF Umtriebsentschädigung

Bei erfolglosen Mahnungen können die Rechnungsbeträge an eine mit Inkasso beauftragter Firma abgetreten
werden. Die dadurch entstehenden Gebühren sind vollumfänglich durch den Kunden zu tragen.
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7.

Abnahmeverpflichtung und Rückgabe

Mit der Aufgabe der Bestellung verpflichtet sich der Kunde, die Ware wie bestellt abzunehmen. Die Möglichkeit
einer nachträglichen Änderung, Stornierung oder Teilstornierung einer Bestellung durch den Kunden, ist
abhängig vom Zeitpunkt der Stornierungsanfrage. Es liegt im freien Ermessen von start2fly, eine solche
Änderung/Stornierung kostenlos oder gegen eine Umtriebsentschädigung zu gewähren oder abzulehnen.
Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe.

8.

Pflicht zur Warenprüfung und Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im gesetzlichen Rahmen.
Falls Mängel in der Herstellung oder Materialfehler entdeckt werden, welche die Ware für die
Zweckbestimmung ungeeignet machen, wird die Ware nach unserer Wahl gratis ersetzt, funktionsfähig
gemacht oder der Rechnungsbetrag wird gutgeschrieben. Wobei zu beachten ist, dass Fertigungstoleranzen ±
10% bzw. mind. ± 0.2mm, Schwindung und Verzug sowie Oberflächenunebenheiten und -strukturen auftreten
können. Mängel hat der Kunde start2fly innert fünf Arbeitstagen ab Zustellung, via E-Mail (orders@start2fly.ch)
oder per Post mitzuteilen.
Als versteckt gelten Mängel, wenn sie zum Zeitpunkt der Anlieferung trotz ordentlicher Prüfung nicht
erkennbar waren. Weitere Ansprüche werden nicht anerkannt.

9.

Haftung

Soweit gesetzlich zulässig haftet start2fly nicht für Schäden oder andere Mängelfolgeschäden, die dem Kunden
durch Nutzung oder Betrieb der gekauften Artikel entstehen. Start2fly übernimmt keinerlei Haftung für
entgangenen Gewinn, mittelbare oder indirekte Schäden, die für den Kunden oder Dritten entstehen können.

10.

Bestimmungen zum Mietservice

Mietangebot. Das Mietangebot ist für beide Parteien solange unverbindlich, bis einerseits ein Angebot
(Vermieter) und anderseits eine ausdrückliche Auftragsbestätigung (Mieter) ausgestellt bzw. ausgesprochen
wird. Bei einer Auftragsbestätigung erkennt der Mieter die nachstehenden Miet- und Zahlbedingungen an.
Mietbeginn bzw. Mietende. Die Geräte werden, sofern nichts anderes vereinbart, am 1. Miettag angeliefert
oder durch den Mieter abgeholt. Gerät der Vermieter mit der Anlieferung in Verzug, so hat er ein Recht auf
eine angemessene Nachfrist. Als Mietzeit gilt die vereinbarte Mietdauer. Die Rückgabe des Mietgerätes hat
nach Ablauf der vereinbarten Mietzeit einschließlich komplettem Verpackunsmaterial und Zubehör im
einwandfreien Zustand beim Vermieter oder bei der Abholung/Veranstaltungsort zu erfolgen. Ein
Überschreiten der Mietzeit ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Vermieters zulässig. Wird der
vereinbarte Rückgabezeitpunkt ohne die Genehmigung oder der Kenntnis des Vermieters überschritten, so
wird pro überschrittenen Tag der doppelte Mietpreis des 1. Tages für das jeweilige Gerät fällig.
Rücktritt vom Mietvertrag ist nur max. 5 Werktage vor Mietbeginn möglich. Ab dem 4. Werktag vor Mietbeginn
werden 60%, ab dem 2. Werktag vor Mietbeginn werden 80% und ab Mietbeginn werden 100% des gesamten
Mietpreises berechnet. Alle gebuchten Miettage werden zu 100% berechnet, auch wenn das Gerät nicht die
ganze Mietzeit benötigt wird.
Mietgerät und Zubehör. Gegenstand der Vermietung ist im Angebot oder Auftragsbestätigung aufgeführtes
Einzelgerät, der Vermieter behält sich das Recht vor, die Mietsache durch eine qualitativ gleichwertige zu
ersetzen. Das Mietgerät, sowie sämtliches Zubehör, als auch das Verpackungsmaterial muss sorgsam behandelt
werden, bei Defekt, unsachgemässe Benutzung oder Verlust haftet der Mieter im vollen Umfang. Der
Gerätewert richtet sich nach dem aktuellen Wiederbeschaffungspreis eines Neugerätes. Auch wenn das von
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dem Kunden beauftragte Transportunternehmen nur einen Anteil des Neuwertes erstattet, so muss der Mieter
die Differenz zum Neuwert erstatten. Das gleiche gilt für alle Zubehörteile wie: Kabel, Speichermedien,
Aufbewahrungsboxen, Transportmittel, Transportsicherungen, Verpackungen und Verbrauchsmaterialien. Das
Mietgerät ist bei Inbetriebnahme durch den Kunden zu prüfen, Beschädigungen oder Funktionsfehler sind
unverzüglich zu melden. Für Transportschäden durch unsachgemäßes Einpacken, ist der Mieter im vollen
Umfang haftbar. Dem Mieter ist es nicht gestattet an der Mietsache Veränderungen durchzuführen. Das gilt für
Software, Firmware und mechanische Veränderungen. Es sind keine Veränderungen in den Administratoren
Einstellungen, sowie Reset´s d.h. Löschen der Geräteeinstellungen bzw. Zählerstände gestattet. Sämtliche
Veränderungen oder unerlaubte Massnahmen werden dem Mieter in Rechnung gestellt wie Mietausfall,
Ersatzteile bzw. Neugerät und Technikerstunden.
Gewährleistung. Der Vermieter kann bei gerechtfertigten Beanstandungen wegen Mängel an dem Mietobjekt
die mangelhafte Mietsache reparieren, austauschen oder den Mieter aus dem Vertrag entlassen. Wird bei der
Untersuchung des Mietgerätes inklusive Zubehör und Verbrauchsmaterial festgestellt, dass der Mieter an
diesen Veränderungen vorgenommen hat, die zu den Mängel geführt haben, so hat der Mieter, die hierdurch
entstandenen Aufwendungen und den vollen Mietpreis zu zahlen. Der Mieter muss sich selbstständig
infomieren, ob sein Computer (sofern erwünscht) bzw. sein Betriebssystem kompatibel mit dem Mietgerät ist.
Der Vermieter übernimmt keine Haftung für inkompatibilität oder fehlende Treiber und erstattet darauf hin
keinen Mietpreis. Der Mieter ist ebenfalls dafür veranwortlich, dass die Gegebenheiten am Veranstaltungsort
eine Anlieferung und eine Inbetriebnahme (Stromanschluss) des Mietgerätes ermöglichen. Ebenfalls
übernimmt der Vermieter hierbei keine Haftung und erstattet darauf hin ebenfalls keinen Mietpreis.
Sicherheitsleistung und Mietentgelt. Sofern vereinbart ist bei der Miete eine Sicherheitsleistung / Kaution zu
hinterlegen entweder BAR bei Abholung / Anlieferung der Mietsache oder vorab per Banküberweisung, sofern
nichts anderes vereinbart. Die Sicherheitsleistung wird grundsätzlich mit dem Rechnungsbetrag verrechnet. Die
Rechnungsstellung erfolgt nach dem Mietauftrag und ist sofort bar zu begleichen, sofern nichts anderes
vereinbart.

11.

Datenschutz

Start2fly beachtet bei der Erhebung, Bearbeitung und Nutzung der Kundendaten das Schweizerische
Datenschutzgesetz und die entsprechenden Rechtsnormen. Soweit dies für die Auftragsabwicklung nicht
notwendig ist, werden Kundendaten nicht an Dritte weitergegeben.

12.

Rechtswahl und Gerichtsstand

Dieses Rechtsverhältnis untersteht schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Sitz der
Baggenstos Start2Fly Innovation Engineering an der Im Hummel 3, 8716 Schmerikon.

13.

Schlussbestimmungen

Es gelten ausschliesslich die AGB in der zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses gültigen Fassung.
Diese Geschäftsbedingungen gelten insbesondere auch, wenn sie von denjenigen des Kunden differieren
sollten.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder unwirksam werden, berührt das die
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Start2fly behält sich das Recht zur jederzeitigen Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor.

Schmerikon, 20.02.2019

