
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma readyforyoga  

§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen  

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftbedingungen gelten für alle Lieferungen zwischen uns 

und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 

 

(2) „Verbraucher“ in Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, die ein 

Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.  

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes  

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren 

Internetshop http://www.readyforyoga.jimdo.com  

oder bei Eingang einer Bestellung bei readyforyoga durch das Bestell- oder Kontaktformular, via 

Mail oder per Telefon).  

 

(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit  

 

readyforyoga 

Sandra Meyer 

Neustadtstrasse 44 

CH-6003 Luzern 

Amtsgericht Luzern / Schweiz  

zustande. 

 

(3) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellt kein rechtlich bindendes 

Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an den 

Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Verbraucher 

ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. 

(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop (via Warenkorblösung, Bestell- oder 

Kontaktformular, via Mail oder per Telefon) gelten folgende Regelungen: Der Verbraucher gibt ein 

bindendes Vertragsangebot ab 

A) indem er die in unserem Internetshop vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft. 

 

Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:  

1) Auswahl der gewünschten Ware 

2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons „Artikel in den Warenkorb“ 

(Auf die explizit hingewiesenen AGBs sowie das Rückgaberecht  

gelten als gelesen und akzeptiert) 

3) Auswahl der Anzahl Artikel 

4) Betätigen des Buttons „zur Kasse“ 

5) Prüfung der Angaben im Warenkorb 

6) Zahlungsmethode auswählen (nur PayPal) möglich 

7) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten 



8) Anmeldung PayPal 

9) Verbindliche Absendung der Bestellung  

Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen der in dem 

von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste nach Kontrolle seiner Angaben 

wieder zu der Internetseite gelangen, auf der die Angaben des Kunden erfasst werden und 

Eingabefehler berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den Bestellvorgang 

abbrechen. Wir bestätigen den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch 

generierte E-Mail („Auftragsbestätigung“). Mit dieser nehmen wir Ihr Angebot an und weisen auf 

unsere AGB hin. Die AGB's können Sie jederzeit unter http://readyforyoga.jimdo.com/agb-

readyforyoga-online-shop/ einsehen. 

 

(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internet Shop. Die AGB's gelten 

mit der Bestellung als akzeptiert und gelesen. Die AGB’s können Sie jederzeit auch unter 

http://readyforyoga.jimdo.com/agb-readyforyoga-online-shop/ einsehen. Ihre Bestelldaten sind 

aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich. 

B)  oder bei Eingang einer Bestellung bei readyforyoga durch das Bestell- oder Kontaktformular, via 

Mail oder per Telefon).    

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit  

Die angegebenen Preise enthalten gemäss Kleinunternehmer Regelung keine gesetzliche 

Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Hinzu kommen die effektiven Versandkosten gem. 

Schweizer Posttarif (A oder B Post), ein kleiner Unkostenbeitrag für das Verpackungsmaterial sowie 

die Weiterbelastung der entstandenen Gebühren durch die Bezahlung durch PayPal und Post via 

Einzahlungsschein. 

Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per PayPal zu tätigen, für Bestellungen aus der 

Schweiz auch gegen Rechnung via EZ oder Banküberweisung oder Bankeinzahlung. Eine andere 

Zahlungsvariante muss zwischen readyforyoga und dem Käufer per Mail abgemacht werden. 

Zahlungsbedingungen für Bestellungen gegen Rechnung. 

Bei einer Bestellung von mehr als 14 Päckchen (Wert ab SFr. 100.- werden nur gegen Rücksprache 

versendet und ausschliesslich gegen Vorauskasse geliefert.  

Ansonsten gilt grundsätzlich; " Ware auf Rechnung" mit einer Zahlfrist von 14 Tagen nach 

Erhalt der Bestellbestätigung. 

Nach Ablauf der Zahlfrist wird eine Mahngebühr in Höhe von SFr. 50.00 erhoben, wenn der 

Käufer, der ersten Zahlungsaufforderung (Zahlungserinnerung) nicht nachkommt!  

Für nicht abgeholte oder verweigerte Warensendungen wird eine Bearbeitungsgebühr von SFr. 

30.00 in Rechnung gestellt, jede weitere Warenanforderung, wird dann nur gegen Vorauskasse 

geliefert.  

 

Spezielle Kundenwünsche und Produkte, welche normalerweise nicht im Sortiment sind, werden 

nur gegen Vorauskasse versendet. 

 



Im üblichen Rahmen eines Internetgeschäfts steht eine Vorauszahlung an erster Stelle. 

readyforyoga setzt auf die die Ehrlichkeit unserer Kundschaft und wickelt das  Geschäft auch gegen 

Rechnung ab.  

§4 Lieferung  

Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben haben, sind alle von 

uns angebotenen Artikel sofort versandfertig und werden spätestens innert 24 Stunden nach 

Eingang der Bestellung versandt.   

§5 Eigentumsvorbehalt  

Die Bezahlung des Kaufspreises erfolgt im Voraus oder gegen Rechnung. Das Eigentum an der 

Ware übergeht mit der Zustellung an die vom Kunden angegebene Empfänger-Adresse. 

 

*******************************************************************************

*********************  

§6 Rückgaberecht  

 

Rückgaberecht 

 

Sie können die erhaltene Ware, ungeöffnet und in der Originalverpackung ohne Angabe von 

Gründen, ab einem Kaufsbetrag von Fr. 21.-- innerhalb von 14 Tagen in der Schweiz, und 30 

Tagen im Ausland durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser 

Belehrung in Textform (z.B. als Brief, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger. 

Die Portokosten der Ware gehen zulasten vom Kunden.  

 

Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an:  

readyforyoga 

Sandra Meyer 

Neustadtstrasse 44 

CH-6003 Luzern  

E-Mail: readyforyoga@gmx.ch 

 

Rückgabefolgen 

 

Im Falle einer wirksamen Rückgabe wird ein Unkostenbeitrag (von Fr. 5.-- für Lieferungen 

innerhalb der Schweiz und Fr.  10.—ins Ausland) vom Wert der zurückgesandten Ware abgezogen. 

Der Kaufvertrag wird damit aufgelöst und wir erstatten Ihnen unverzüglich den Kaufpreis, 

abzüglich des oben erwähnten Unkostenbeitrages umgehend zurück, sofern dieser bereits bezahlt 

wurde.  

Ende der Rückgabebelehrung 

 

*******************************************************************************

*********************  

§7 Vertragsprache  

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 



§8 Verjährung 

Es gelten die gesetzlichen Verjährungsbestimmungen. 

§9 Datensicherung 

Die Kundendaten werden nur innerhalb von readyforyoga verwendet und nicht an Dritte 

weitergegeben. Persönliche Daten werden vertraulich behandelt. Sollte der Kunde Änderungen, 

Sperrungen oder Löschungen seiner Daten wünschen, hat er sich an readyforyoga@gmx.ch zu 

wenden.  

§10 Haftungsausschluss  

readyforyoga übernimmt keine Haftung irgend welcher gesundheitlichen Wirkungen oder 

Auswirkungen bei der Einnahme von den zum Verkauf stehenden Produkten.  

Jegliche Produkt-, Sach- oder Personenhaftung durch die Verwendung der 

im Verkauf stehenden Produkte wird ausgeschlossen. Jeder Kunde 

entscheidet selbst über die Verwendung der erworbenen Produkte und hat 

die nötige Sorgfalt walten zu lassen. Im Zweifelsfall betreffend der 

Einnahme konsultiere deinen Arzt.  

§11 Schlussbestimmungen 

(11.1) Die Rechte des Kunden aus diesem Vertrag sind nicht auf Dritte übertragbar.  

 

(11.2) Beim Verkauf der spezifizierten Waren gelten ausschliesslich die AGB in ihrer zum Zeitpunkt 

des jeweiligen Vertragsabschlusses gültigen Fassung. readyforyoga behält sich das Recht vor, die 

AGB jederzeit zu ändern.  

 

(11.3) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht 

deren gesamte Unwirksamkeit nach sich. Die unwirksame Regelung wird in einem solchen Fall 

durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt.  

(11.4) Sämtliche Rechtsverhältnisse mit readyforyoga unterstehen dem schweizerischen Recht. 

Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand ist Luzern/ LU.  

 

Stand der AGB April 2013  

"Gratis AGB erstellt von agb.de"  

 


