Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Geltungsbereich
Die öko trend HolzUnikate & SchlafKultur GmbH (nachfolgend „öko trend") betreibt
Handel und Vertrieb von Möbeln, Bettwaren und Zubehör, insbesondere Tische, Betten
und Möbel aus Massivholz; Beratung und Planung von Möbel-Sonderanfertigungen nach
Kundenwünschen. Die Lieferungen und Leistungen von öko trend erfolgen ausschliesslich
gemäss den nachfolgenden AGB, die integrierender Bestandteil jedes Vertrags zwischen
öko trend und dem Kunden sind. Bestandteil des Vertrages sind die Bestellung, allfällige
zusätzliche individuelle schriftliche Vereinbarungen und diese AGB. öko trend behält sich
das Recht vor, diese AGB jeder Zeit und ohne Ankündigung zu ändern. Die jeweils
aktuelle Version der AGB ist auf der Website von öko trend unter www.oekotrend.ch
publiziert. Die diesen AGB entgegenstehende oder davon abweichenden Bedingungen
anerkennen wir nur, falls wir diesen ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt haben.
Bestellung
Die Bestellung erfolgt durch das Ausfüllen des Bestellformulars oder durch eine
entsprechende schriftliche oder mündliche Bestellung bei der öko
trend, inklusive Bestätigung des Kunden, dass die AGB gelesen, anerkannt und akzeptiert
worden sind. Der Vertrag wird erst bindend, wenn öko trend die Bestellung schriftlich per
Mail oder auf dem Postweg bestätigt hat und die Anzahlung des Kunden eingegangen ist.
Spezielle Wünsche bezüglich Struktur und Aufbau des Holzes sind bei der Bestellung
zwischen den Parteien ausdrücklich zu vereinbaren und können nicht im Nachhinein
angebracht werden, ausser wenn der Kunde bestätigt, sämtliche damit verbundenen
zusätzlichen Kosten zu übernehmen.
Preise
Die Preise werden in Schweizer Franken inkl. MwSt., exkl. allfälliger Liefer- oder
Montagekosten ausgewiesen.
Bezahlung
Bei Bestätigung des Bestelleingangs wird durch öko trend eine Anzahlung von 33 Prozent
des auf der Bestellbestätigung aufgeführten Betrages in Rechnung gestellt, welcher sofort
zur Zahlung fällig ist. Nach Eingang dieser Zahlung bei öko trend wir das gewünschte
Objekt bestellt, oder in Auftrag gegeben. Die restlichen 67% des Preises sind 30 Tage
nach Ablieferung des Unikates zu begleichen. Danach befindet sich der Kunde ohne
weitere Mahnung in Verzug. Bei Bezahlung innerhalb von 10 Tagen wird ein Skonto von
2% gewährt.
Lieferfrist
Die Lieferfrist wird in der Bestellbestätigung angegeben und beginnt mit
Eingang der Anzahlung von 33% des Preises zu laufen. Eine längere
Lieferfrist berechtigt den Kunden nicht zum Rücktritt vom Vertrag.
Lieferung
Die Lieferkosten werden separat ausgewiesen resp. vereinbart.
Die bestellten Unikate können auch am Firmensitz in Sempach Station abgeholt werden,
soweit sie nicht vor Ort eingebaut werden. Eine Reduktion des Preises aufgrund
Selbstabholens wird nicht gewährt. Für grössere Unikate werden Liefer- oder
Montagekosten zusätzlich ausgewiesen.

Haftungsausschluss
Die öko trend haftet ausschliesslich für absichtlich oder grobfahrlässig zugefügte direkte
Schäden. Im Übrigen wird die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, vollumfänglich
ausgeschlossen.
Nutzen und Gefahr und Eigentumsübergang
Mit Übergabe der Unikate gehen Nutzen und Gefahr auf den Besteller über. öko trend
bleibt Eigentümer der Unikate, bis die Rechnung von öko trend vollständig bezahlt ist.
öko trend behält sich das Recht vor, einen entsprechenden Eigentumsvorbehalt
ins Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu lassen.
Garantie
Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre auf Sonderanfertigungen, bei Handelsprodukte gilt die
Garantiezeit des Herstellers. Massivholz ist ein Naturprodukt. Farb- und/ oder
Strukturabweichungen oder -änderungen u.a. im Vergleich zu ändern Unikaten können
deshalb nicht ausgeschlossen werden. Massivholz kann sein Volumen je nach Umgebung
(Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit) verändern. Dieselben Faktoren können
auch zu Rissbildungen, Verwerfungen oder Passungenauigkeiten führen. Ideale
Bedingungen für die Unikate herrschen bei einer Luftfeuchtigkeit von 40 60%. verhindert
im Normalfall grössere Schäden. Die Oberfläche kann sich auf Grund von Sonnen- und
Lichteinwirkung verändern.
öko trend hat das Recht, im Falle der berechtigten Geltendmachung von
Garantieansprüchen durch den Kunden ihm ein gleichwertiges Unikat anzubieten, geltend
gemachte Mängel des Unikats nachzubessern oder aber einen Teil des Kaufpreises im
Sinne einer Kaufpreisminderung zurückzuerstatten.
Immaterialgüterrechte
Sämtliche Immaterialgüterrechte wie Marken, Patente, Modelle, Designs, Urheberrechte
oder sonstige Immaterialgüter- oder damit im Zusammenhang stehende Lizenzrechte
insbesondere an Produkten, Dienstleistungen, Bildern, Designs von öko trend sind im
Eigentum von öko trend und dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von öko
trend weder kopiert, verändert, referenziert oder sonst wie benutzt werden. Werden
Immaterialgüterrechte von öko trend verletzt oder besteht nachweislich eine drohende
Verletzungsgefahr, so behält sich Zeitwinkel vor, entsprechende rechtliche Schritte
einzuleiten und Behörden oder Dritten sämtliche dafür notwendige Daten herauszugeben
um die Verletzung zu verbieten und zukünftige Verletzungen zu verhindern. Allfällige
Haftungsbeschränkungen bei Verletzungen von Immaterialgüterrechten werden
ausdrücklich aufgehoben.
Diverse Bestimmungen
Das Recht des Kunden, seine Ansprüche mit Forderungen von öko trend zu verrechnen,
wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Der Vertrag unterliegt ausschliesslich schweizerischem Recht.
Gerichtsstand ist der Sitz der öko trend. Vorbehalten bleiben zwingende
gesetzlichen Bestimmungen.
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