Allgemeine Geschäftsbedingungen der Zweigniederlassung AlmStyle der Fantastico GmbH

G ELTUNGSBEREICH
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche geschäftliche Beziehungen der
Firma Fantastico GmbH durch ihre Zweigniederlassung AlmStyle und deren Kunden. Die AGBs sind
jederzeit auf der Homepage almstyle.ch ersichtlich und müssen bei einem Online-Vertragsabschluss
durch Anklicken des Kontrollkästchens durch den Kunden akzeptiert werden. Werden die AGBs nicht
akzeptiert kann kein Vertragsabschluss stattfinden.
Diese Geschäftsbedingungen sind grundlegend die einzigen Geschäftsbedingungen welche wir bei
geschäftlichen Beziehungen mit unseren Kunden akzeptieren. Abweichende Bedingungen sind nur
dann gültig, wenn sie von unserer Firma schriftlich akzeptiert werden.

R EGISTRIERUNG BEI O NLINE -V ERKAUF
Nur registrierte Kunden können eine Bestellung auf shop.almstyle.ch aufgeben. Durch das Annehmen
der AGBs bestätigt der Kunde, dass er die obligatorischen Felder wahrheitsgetreu und vollständig
ausgefüllt hat. Der Kunde verpflichtet sich ausserdem, mit seinen Zugangsdaten vorsichtig umzugehen
und diese nicht an unbefugte Dritte weiterzuleiten.

A NGEBOT
Unser Angebot richtet sich ausschliesslich an Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und in
Liechtenstein.
Der zu kaufende Artikel ist auf den Produktbildern ersichtlich. Sofern nicht explizit angegeben
verstehen sich die Preise bei Dirndln ohne Bluse. Allfälliges Deko Material auf den Bildern gehört
grundsätzlich nicht zum Artikel, es sei denn, dies ist explizit erwähnt.
Sofern der Kunde nicht ausdrücklich mehrere Artikel bestellt versteht sich die Kaufabwicklung pro
Position nur um einen Artikel, bei Socken und Schuhen jeweils um ein Paar. Dies gilt insbesondere
auch in der Kategorie Accessoires, wo dem Kunden zur Hilfe bei der farblichen Auswahl auf den
Bildern der gleiche Artikel in mehreren Farben präsentiert wird.

P REISE UND V ERSANDKOSTEN
Sämtliche Preisangaben verstehen sich inklusiv der gesetzlich festgelegten Schweizer
Mehrwertsteuer.
Für alle Bestellungen beträgt der Versandkostenanteil pauschal CHF 10.00.
Alle Pakete werden von uns via die Schweizerische Post direkt an die von ihnen angegebene
Lieferadresse geschickt. Sollte es bei einer Bestellung von mehreren Artikeln zu einer längeren
Lieferzeit kommen, werden ihnen noch fehlenden Artikel portofrei nachgeliefert.

V ERTRAGSABSCHLUSS
Ein beidseitig verbindlicher Vertrag kommt mit der Übermittlung der Bestellbestätigung zustande.
Sollte es widererwarten zu einer zeitlichen Überschneidung mit mehreren Bestellungen kommen,
nicht mehr bei uns im Geschäft verfügbar ist, werden wir in einem ersten Schritt alles daran setzen,
diesen Artikel bei unseren Lieferanten nachzubestellen und ihnen möglichst schnell zukommen
lassen. Falls es im seltenen Fall nicht mehr möglich ist, ihnen den Artikel zu schicken, zahlen wir ihnen
selbstverständlich den vollen Kaufpreis zurück.

Z AHLUNGSMODALITÄT
Als Zahlungsarten werden Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express) und Debitkarte (Postcard)
akzeptiert.

R ÜCKGABERECHT /U MTAUSCH
Alle unsere Artikel die via shop.almstyle.ch bestellt werden sind mit einem sogenannten
Rücknahmesiegel versehen. Wir müssen sie bitten, diesen Rücknahmesiegel bei der Anprobe und
Begutachtung der Artikel unbeschädigt an diesem Artikel zu belassen.
Unbenutzte, saubere Artikel mit einem unbeschädigten Rücknahmesiegel (inkl. dessen Befestigung)
nehmen wir gerne zurück. Sie haben hierbei ein Rückgaberecht innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt
der Ware. Gebrauchte und getragene Artikel können nicht retourniert werden.
KEIN Rückgaberecht auf Dirndl-BH und Unterwäsche.
Rückgabe: Das Porto einer Rückgabe geht zu Ihren Lasten. Für eine Rückgabe der gekauften Artikel
setzten sie sich bitte mit uns telefonisch oder per Mail in Kontakt. Wir werden ihnen dann nach
erhalten und Kontrolle der vollständigen Rückgabe den Betrag überweisen.
Umtausch: Sind die oben beschriebenen Kriterien für einen Umtausch erfüllt, tauschen wir ihnen
den Artikel gerne in eine andere Grösse um. Wir können ihnen jedoch leider nicht garantieren, dass
ihr Artikel in der anderen Grösse noch vorhanden ist. Da es sich bei unseren Artikel grösstenteils um
Spezialanfertigungen handelt. Falls die Grösse an Lager ist, wird ihr Artikel innerhalb von max. 14
Tagen ausgetauscht.
Bei Paketen welche Sie zurückschicken sollten Sie immer den kostenlosen Auftragsbeleg der Post
behalten, um bei Paketverlust reagieren zu können.
Verwenden Sie für alle Rück- und Umtauschsendungen bitte unseren beigelegten Rücksendeaufkleber
mit der Paketadresse, welche wie folgt lautet:
Fantastico GmbH
c/oAlmstyle
Annemarie Mächler
Glarnerstr. 88
8854 Siebnen

D ATENSCHUTZ
Der Datenschutz liegt uns sehr am Herzen. Ihre persönlichen Daten und alle Bestellinformationen
werden mit äusserster Vertraulichkeit behandelt. Ihre Daten dienen nur zur Bearbeitung Ihrer
Bestellung und der dazugehörigen Bearbeitung des Versandes.
Falls Sie von uns gerne über Neuigkeiten und Aktionen informiert werden möchten haben sie die
Möglichkeit einen Newsletter durch Setzen eines Häkchens zu abonnieren. Setzen Sie dieses Häkchen
nicht, wird ihre Email nicht für Werbezwecke gebraucht.

V ERTRAGSPARTNER
Betreiber des Online-Shops und Ihr Vertragspartner ist:
Fantastico GmbH (CH-130.4.014.729-3) mit deren Zweigniederlassung Almstyle (CH-130-9.019.3115) in Siebnen SZ vertreten durch die Geschäftsführerin Annemarie Mächler.

E-mail

info@almstyle.ch

Telefon

+41 55 440 88 34

Filiale

Zürcherstrasse 3, CH-8854 Siebnen

A NWENDBARES R ECHT /E RFÜLLUNGSORT /G ERICHTSSTAND
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterstehen ausschliesslich schweizerischem
Recht.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Lachen (SZ)
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