
1. Allgemeines
Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen ( AGB ) gelten für alle Verträge, Lieferungen 
und sonstigen Leistungen. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners widersprechen wir 
hiermit ausdrücklich. Mit der Aufgabe der Bestellung bei CHOPFKINO anerkennt der Kunde die 
zum Bestellzeitpunkt geltende Fassung der AGB als Vertragsbestandteil. Alle Nebenabreden 
bedürfen der schriftlichen Bestätigung von CHOPFKINO. Wir sind jederzeit berechtigt, diese 
AGB einschliesslich aller eventuellen Anlagen zu ändern oder zu ergänzen. Aufträge, welche vor 
einer Änderung eingegangen sind, werden noch nach den alten AGB bearbeitet.

2. Kauf- und Lieferbedingungen
Die AGB gelten für alle schriftlichen, telefonischen und Online-Bestellungen. Diese wiederum 
werden mit einer mündlichen Zusage via Telefon oder einem Betätigen des Bestellbuttons 
„kostenpflichtig Bestellen“ im Shop rechtskräftig. Bestellungen und Lieferungen innerhalb der 
Schweiz und Liechtenstein erfolgen zu den angegebenen Konditionen. 

3. Preise und Zahlung
Sämtliche Preisangaben verstehen sich in CHF, ohne Verpackungs- und Lieferkosten. Die Preise 
gelten zum Zeitpunkt der Bestellung. Die Preise im Onlineshop sind tagesaktuell. Gültig sind die 
zum Bestellungszeitpunkt geltenden Verkaufspreise, welche im Onlineshop ersichtlich sind. Für 
versehentlich falsche Preis- oder Produktangaben sowie Irrtümer und Druckfehler 
übernehmen wir keine Haftung. CHOPFKINO behält sich vor, nur gegen beglichene Rechnung, 
Vorauszahlung, Barzahlung bei Abholung zu liefern. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, über 
die gesetzlichen Verzugszinsen hinaus Mahnspesen zu verrechnen. Bei nicht Einhalten der 
Zahlungsfrist erfolgt die erste Mahnung per E-mail ohne Gebühren, jede weitere Mahnung mit 
einer Mahngebühr von CHF 25.00. Danach wird ohne Mitteilung die Betreibung eingeleitet. 
Auch kleine Beträge werden betrieben. Die Bearbeitungsgebühren werden dem Kunden belastet. 

4. Lieferung
Die bestellten Waren ( bei Beförderungsproblemen wird keine Haftung übernommen ) kommen 
normalerweise, bei verfügbarem Bestand, innerhalb von 1-3 Tagen zum Versand und bei zu 
produzierenden Produkten innerhalb von 3-4 Wochen. Die Lieferungen werden durch die 
schweizerische Post oder einen durch uns organisierte Lieferfirma zugestellt. Der Versand, die 
Ver- und Entladung sowie der Transport erfolgt stets auf Gefahr des Käufers / Auftraggebers. Falls 
die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf höhere Gewalt, unvorhersehbare
Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen ist, wird die 
Frist angemessen verlängert. Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung auf Unvermögen der 
Zulieferer, so können sowohl CHOPFKINO als auch der Käufer vom Vertrag zurücktreten, sofern 
der 
vereinbarte Liefertermin um mehr als 2 Monate überschritten ist. Schadensersatzansprüche 
wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung, auch solche, die bis zu Rücktritt vom 
Vertrag entstanden sind, sind ausgeschlossen. Die Versandadresse ist so zu wählen, dass jemand 
das Paket in Empfang nehmen oder es hinterlegt werden kann. Für das Abhandenkommen eines 
zugestellten Pakets übernehmen wir keine Haftung.
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5. Widerrufsrecht
Grundsätzlich gewährt CHOPFKINO ein Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 
Lieferung. Die Produkte werden nur originalverpackt zurück genommen.

6. Gefahrübergang
Die Gefahr geht mit der Post- bzw. Transportaufgabe auf den Käufer über.

7. Gewährleistung
Bei Eintreffen hat der Kunde die Ware unverzüglich auf Mängel und Beschaffenheit zu 
untersuchen. Im Falle offener Mängel müssen diese innerhalb von 7 Tagen nach Feststellung 
schriftlich mitgeteilt werden. Andernfalls entfällt die Gewährleistung für diese Mängel.
Bei Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden. 
Der reklamierte Artikel muss zusammen mit einer Kopie der Rechnung eingeschickt werden. 
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiss oder die Abnutzung. 

8. Haftung / Produkthaftung
Der Auftragnehmer haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden. Eine 
Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Das Verschulden des Auftragnehmers ist 
durch den Auftraggeber nachzuweisen. Eine Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden, 
entgangenen Gewinn, Vermögensschäden, sind jedenfalls ausgeschlossen. 
Schadenersatzansprüche wegen Fehlern in Abbildungen, Preisen und Texten oder wegen 
verspäteter und unterbliebener Lieferung sind ausgeschlossen. Die Farben der im Online Shop 
abgebildeten Produkte können zum Teil von der tatsächlichen Produktfarbe leicht abweichen, je 
nach Auflösung des Bildschirms. Für Abweichungen übernehmen die Firma keine Haftung.
Eine Haftung für die unsachgemässe Benutzung des Produktes ist ausgeschlossen. Produkte von 
CHOPFKINO unterliegen ihrer jeweiligen Materialeigenschaften und deren spezifischen 
Bearbeitugsverfahren. Materialien haben ihre eigenen Oberflächenbeschaffenheiten, was ihnen 
Unikatswert verleiht und deshalb auch kein Grund für Rückerstattungen zu Lasten des 
Auftragnehmers sind. Im Shop abgebildete Produkte entsprechen stets einem solchen Original. 
Das gekaufte Produkt basiert immer nur auf dem abgebildeten Design und hat seinen eigenen 
Unikatscharakter.

9. Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von CHOPFKINO und 
kann dementsprechend auch wieder eingefordert werden. Für Bilder und Skulpturen gelten 
spezielle vertragliche Bedingungen, die direkt vor dem Kauf vereinbart werden. 

10. Vertraulichkeit / Geheimhaltung
Alle Kundendaten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nur für die 
Abwicklung des Kaufs verwendet.

Rechtshinweis:
Der Inhalt dieses Onlineshops und die Produkte von CHOPFKINO sind urheberrechtlich 
geschützt. Der Inhalt darf ohne schriftliche Genehmigung nicht verbreitet, veröffentlicht, 
verändert, kopiert oder für öffentliche oder kommerzielle Zwecke verwendet werden. 
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