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Willkommen  

Hallo! Vielen Dank, dass Sie den Online-Shop von vääsli besuchen!  

Der Online-Shop wird von Holz.Lieberherr, Simon Lieberherr, Güterstrasse 2b, 6005 Luzern (nachfolgend «vääsli») 
betrieben, welcher auch Vertragspartner ist. Das Recht die AGB jederzeit anzupassen behält sich vääsli vor. Massgebend 
sind die zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen AGB. 

Preis    

Die Preise werden in Schweizer Franken (CHF) inkl. MwSt ausgewiesen. Nicht inbegriffen im Preis sind die Kosten für 
Verpackung und Versand. Diese variieren je nach Grösse, Verpackungsaufwand und Anzahl des Produktes (siehe dazu 
Abschnitt «Versand»). 

Verfügbarkeit 

vääsli freut sich über jede Bestellung von Ihnen und ist bestrebt, alle Angaben zur Verfügbarkeit und Lieferung im Online-
Shop aktuell anzugeben. Aufgrund von Produktions- oder Lieferengpässen kann es jedoch jederzeit und unangekündigt zu 
Lieferverzögerungen kommen. Aus diesem Grund sind die Angaben von vääsli zur Verfügbarkeit und Lieferzeit 
unverbindlich und können jederzeit ändern. 

Zahlung   

Sämtliche Zahlungen erfolgen in Schweizer Franken (CHF). Es werden folgende Zahlungsmöglichkeiten angeboten: 

• Vorauskasse 
• Rechnung 

Die nötigen Zahlungsinformationen sendet vääsli Ihnen nach Eingang und Sichtung der Bestellung per E-Mail zu. vääsli 
freut sich, dass Sie den offenen Betrag innerhalb von 10 (zehn) Tagen nach Zustellung der Zahlungsinformationen 
begleichen. Sämtliche Spesen für die Banküberweisung sind von Ihnen zu tragen. 

Versand   

Grundsätzlich liefert vääsli nur innerhalb der Schweiz. Je nach Land und witziger Anfrage kann vääsli allenfalls von dieser 
Regelung abweichen. 

Der Versand erfolgt nach Eingang Ihrer Zahlung, durch die Schweizerische Post. Falls vääsli mit Ihnen keine anderweitige 
Vereinbarung trifft, wird die Ware per B-Post versendet. Die Versandkosten belaufen sich bei B-Post und bis zu 7kg auf 
CHF 7.00, bei A-Post und bis zu 7kg auf CHF 9.00. 

vääsli lehnt jegliche Haftung in Zusammenhang mit dem Versand ab. Ausgenommen hiervon sind zwingende gesetzliche 
Bestimmungen. 

Gewährleistung 

Es gelte die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Sie sind somit verpflichtet die Ware nach Erhalt umgehend zu 
überprüfen und allfällige Mängel umgehend aber nicht später als 5 (fünf) Tage an vääsli zu melden. 
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Im Falle einer Gewährleistungspflicht bietet vääsli folgende Möglichkeiten: 

• Ersatz durch eine gleichwertige Ware 
• Gutschrift des Kaufpreises 
• Minderung des Kaufpreises 
• Kostenlose Reparatur 

Die Wahl der Gewährleistungsart liegt grundsätzlich bei vääsli. Selbstverständlich erfolgt auch eine Rücksprache mit 
Ihnen. 

Stornierung der Bestellung  

Eine Stornierung der Bestellung ist vor Versand möglich. Eine Stornierung muss per E-Mail an mail@vaasli.ch erfolgen. 

Rückgabe 

Es ist vääsli ein Anliegen, dass Sie mit der Ware glücklich sind! Falls Sie nicht zufrieden sind, bittet vääsli Sie um 
Kontaktaufnahme über mail@vaasli.ch um eine allfällige Rückgabe zu besprechen. Es liegt im Ermessen von vässli eine 
Rückgabe zu gewähren.  

Haftungsausschluss 

vässli haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, inklusive entgangenem Gewinn, insbesondere 
aufgrund Lieferverzugs. Ausgenommen hiervon sind zwingende gesetzliche Bestimmungen. 

Übriges 

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB ungültig oder unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. 

Diese AGB unterliegen ausschliesslich Schweizer Recht. Als Gerichtsstand gilt ausschliesslich Luzern. 
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