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Allg. Geschäftsbedingungen (AGB) zum Online-Shop 

1. Geltungsbereich 

Diese AGB regeln das Rechtsverhältnis zwischen der Stiftung Behindertenbetriebe Uri 
(SBU) und ihren Kunden in Bezug auf sämtliche zwischen den Parteien im SBU Online-
Shop abgeschlossenen Verträge. 

Mit einer Bestellung werden die AGB der SBU anerkannt. Sollten sich einzelne Bestim-
mungen dieser AGB als unwirksam oder undurchführbar erweisen oder unwirksam oder 
undurchführbar werden, so bleibt dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
unberührt. 

2. Angebot und Liefergebiet 

Das Angebot der SBU ist auf der Website www.sburi.ch ersichtlich und unverbindlich. 
Preis- und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten. Die Angebote gelten nur so-
lange sie auf der Website sind und solange der Vorrat reicht. Produkteinformationen wie 
Inhaltsangaben, Abbildungen usw. dienen hauptsächlich der Illustration und sind unver-
bindlich. 

Die SBU beschränkt die Lieferungen auf das Gebiet der Schweiz und des Fürstentums 
Liechtenstein. Ohne anderslautende Anweisungen bei „Bemerkungen“ beim Bestellvor-
gang im Online-Shop erfolgt die Lieferung immer an die angegebene Adresse. 

3. Vertragsabschluss 

Der Vertragsabschluss kommt zustande, sobald der Kunde über den Online-Shop seine 
Bestellung aufgibt. Das Eintreffen der Bestellung wird dem Kunden mittels einer Be-
stellbestätigung per E-Mail angezeigt. Die SBU zeigt dem Kunden lediglich an, dass die 
abgegebene Bestellung bei ihr eingetroffen ist und somit der Vertrag zustande 
gekommen ist, welcher unter der auflösenden Bedingung der Nichtbelieferung steht. 

4. Preise und Lieferkosten 

Sämtliche Preise sind in Schweizer Franken (CHF) inkl. MWST und netto angegeben. 
Änderungen der auf der Website angegebenen Preise, Konditionen sind vorbehalten, 
wobei als Stichtag der Tag der Bestellung gilt. 

Die Liefer- und Verpackungskosten sind durch den Käufer zu bezahlen.  

5. Eigentumsvorbehalt, Zahlungsfristen und Verzugsfolgen 

Die Lieferung verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der SBU. Rech-
nungen sind ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung zahlbar. Bei 
ungerechtfertigten Abzügen und für Mahnungen werden Bearbeitungsgebühren in 
Rechnung gestellt. Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, ist die SBU berechtigt, 
Verzugszinsen in gesetzlich vorgesehener Höhe in Rechnung zu stellen. 

 



  2/2 

6. Lieferung 

Mit der Aufgabe der Ware zum Versand geht die Gefahr auf den Käufer über. 

Warenvorrat vorausgesetzt, erfolgt der Versand in der Regel innert 5 Werktagen seit 
der Bestellbestätigung durch die SBU (ohne Gewähr).  

7. Garantie und Mängel 

Die SBU garantiert Qualität. Geringfügige Toleranzen im Bereich Farbe und Material 
bleiben vorbehalten, da jedes Produkt ein Unikat und in Handarbeit hergestellt wurde. 

Der Käufer muss offensichtliche Mängel sofort, spätestens 8 Tage nach Erhalt der Lie-
ferung per E-Mail an shop@sburi.ch melden. 

Die SBU kann die Garantieleistung wahlweise durch gleichwertigen Ersatz oder durch 
Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

8. Haftung 

Andere Ansprüche des Käufers – unabhängig vom Rechtsgrund – sind, soweit gesetz-
lich zulässig, ausgeschlossen. Die SBU, ihre Hilfspersonen und allfällige Erfüllungs-
gehilfen haften nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind, insbe-
sondere nicht für Mangelfolgeschäden. Lieferverzögerungen, entgangenen Gewinn 
oder sonstige Vermögensschäden des Käufers. 

Ein Schadenersatzanspruch wegen nicht mehr lieferbarer Artikel kann nicht gegen die 
SBU geltend gemacht werden.  

Die SBU haftet nicht für Lieferverzögerungen, welche von Herstellfirmen oder Dritten 
verursacht werden.  

 

9. Datenschutz 

Die vom Käufer übermittelten Daten werden von der SBU vertraulich behandelt. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte (z.B. Versanddienste) erfolgt von der SBU nur, sofern 
dies für die Auftragsabwicklung erforderlich ist. 

10. Copyright 

Sämtliche auf den Produkten der SBU dargestellten Fotos, Logos, Texte, Berichte dür-
fen nicht ohne das Einverständnis der SBU kopiert oder anderweitig genutzt werden. 
Alle Rechte vorbehalten. 

11. Sonstiges 

Die SBU hat keinen Einfluss darauf, wenn Artikel von Lieferanten aus dem Programm 
genommen werden und somit nicht mehr lieferbar sind oder in Art und Ausführung ge-
ändert wurden. Sollte der SBU von Lieferanten Ersatzartikel angeboten werden, so 
werden Sie von der SBU darüber informiert.  

12. Erfüllungsort, Gerichtsstand 

Soweit gesetzlich nicht anders geregelt, ist 6467 Schattdorf Erfüllungsort und 
Gerichtsstand. 
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