
Allgemeine	Geschäftsbedingungen	Biohof	Schär	Brittnau	

1.	Allgemeines	
Alle	 Informationen	 und	 Erklärungen	 dieser	 Internetseiten	 sind	 unverbindlich.	 Biohof-Schär	
übernimmt	 für	 die	 Richtigkeit	 und	 Vollständigkeit	 der	 Inhalte	 keine	Gewähr.	 Es	wird	 keine	
Garantie	übernommen	und	keine	Zusicherung	von	Produkteigenschaften	gemacht.	Aus	den	
Inhalten	der	Internetseiten	ergeben	sich	keine	Rechtsansprüche.	Fehler	im	Inhalt	werden	bei	
Kenntnis	 darüber	 unverzüglich	 korrigiert.	 Die	 Inhalte	 der	 Internetseiten	 können	 durch	
zeitverzögerte	Aktualisierung	nicht	 permanent	 aktuell	 sein.	 Links	 auf	 andere	 Internetseiten	
werden	nicht	 permanent	 kontrolliert.	 Somit	 übernehmen	wir	 keine	Verantwortung	 für	 den	
Inhalt	verlinkter	Seiten.	

2.	Geltungsbereich	
Diese	 allgemeinen	 Geschäftsbedingungen	 (AGB)	 gelten	 für	 das	 gesamte	 Angebot	 und	 die	
Kaufverträge,	welche	über	www.biohof-schaer.ch	abgeschlossen	werden	und	richten	sich	an	
eine	Kundschaft	innerhalb	der	Schweiz.	

	
3.	Vertragsabschluss	
3.1		 Die	Darstellung	der	Produkte	im	Online-Shop	ist	kein	rechtlich	verbindlicher	Antrag,	sondern	

stellt	 nur	 einen	 unverbindlichen	 Online-Katalog	 dar.	 Wenn	 Sie	 Produkte	 lediglich	 in	 den	
«Warenkorb»	 legen,	 gilt	 dies	nicht	 als	 verbindliche	Bestellung.	 Eine	 verbindliche	Bestellung	
für	 die	 im	 Warenkorb	 enthaltenen	 Produkten	 geben	 Sie	 erst	 mit	 dem	 Anklicken	 des	
«Bestellen»-Buttons	auf	der	Bestellseite	ab.	Daraufhin	senden	wir	Ihnen	unverzüglich	per	E-
Mail	eine	Vertragsbestätigung	zu,	mit	deren	Empfang	der	Vertrag	zustande	kommt.	

	
3.2		 Bestellungen	werden	ausschliesslich	über	das	Internet	entgegengenommen.	Telefonische	

oder	schriftliche	Bestellungen	werden	immer	separat	bearbeitet.	
	
3.3		 Wenn	wir	während	der	Bearbeitung	Ihrer	Bestellung	feststellen,	dass	die	von	Ihnen	bestellten	

Produkte	 nicht	 verfügbar	 sind,	 werden	 Sie	 darüber	 per	 E-Mail	 informiert	 und	 bereits	
erbrachte	 Gegenleistungen	 erstattet.	 Ein	 Vertrag	 über	 die	 nicht	 verfügbare	 Ware	 kommt	
nicht	zustande.	

	
4.	Preise	und	Zahlungsbedingungen	
4.1		 Unsere	 Produktepreise	 sind	 in	 Schweizer	 Franken	 (CHF)	 angegeben.	Wir	 behalten	 uns	 das	

Recht	 vor,	 die	 Preise	 jederzeit	 zu	 ändern.	 Für	 den	 Kunden	 gelten	 die	 zum	 Zeitpunkt	 der	
Bestellung	 auf	 der	Webseite	 angegebenen	Preise.	Der	 Verkauf	 unserer	 Produkte	 unterliegt	
nicht	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer.	
	

4.2		 Die	 im	 Online-Shop	 angegebenen	 Produktepreise	 verstehen	 sich	 inklusive	 der	
Verpackungskosten,	 jedoch	 exklusive	 der	 Versandkosten.	 Diese	 Kosten	 werden	 bei	 der	
Bestellung	gesondert	ausgewiesen.	

	
4.3		 Bei	Bezahlung	mit	Rechnung	werden	die	Zahlungsinformationen	auf	der	Rechnung	vermerkt.	

Die	 Rechnung	 muss	 vom	 Rechnungsempfänger	 innerhalb	 von	 30	 Tagen	 ab	 dem	
Rechnungsstellungsdatum	bezahlt	werden.	Skonto	wird	keines	gewährt.	Bei	Nichtbezahlung	
behalten	wir	uns	rechtliche	Schritte	vor.	

	
4.4		 Bei	Abholung	der	Ware	beim	Biohof	Schär,	Grienmattweg	1,	4805	Brittnau	haben	Sie	auch	die	

Möglichkeit,	die	Waren	vor	Ort	in	Bar	zu	bezahlen.	



5.	Lieferung	
5.1		 Die	Ware	kann	innerhalb	von	2-8	Arbeitstagen	wahlweise	bei	unserem	Hofladen	in	Brittnau	

abgeholt	werden	oder	wird	per	Post	versendet.	
	
5.2		 Die	Lieferung	erfolgt	durch	Versendung	der	Ware	an	die	vom	Kunden	angegebene	Adresse.					

Wir	 können	 keine	Garantie	 bezüglich	 Lieferzeitpunkt	 übernehmen,	 da	 uns	 dies	 seitens	 der	
Schweizer	 Post	 ebenfalls	 nicht	 gewährt	wird.	 Die	 Lieferung	 erfolgt	 gegen	 die	 angegebenen	
Versandkosten.	 Der	 Preis	 für	 den	 Versand	 wird	 soweit	 nichts	 Anderes	 angegeben,	 nach	
Gewicht	berechnet.	

	
5.3		 Die	 Abholung	 der	 Ware	 in	 unserem	 Hofladen	 (Brittnau)	 erfolgt	 nach	 individueller	

Vereinbarung.	
	
6.	Reklamationen	

Wir	achten	bei	unseren	Produkten	speziell	auf	Qualität	und	Hygiene.	Sämtliche	Lebensmittel	
sind	frisch.	Sollten	Sie	trotzdem	mit	unserem	Service	oder	mit	der	Qualität	eines	Produktes	
nicht	 zufrieden	 sein,	 teilen	 Sie	 dies	 bitte	 innerhalb	 von	 4	 Tagen	nach	 Erhalt	 des	 Produktes	
mit.	 Zufriedene	 Stammkundschaft	 ist	 unser	 oberstes	 Gebot	 und	 wir	 finden	 immer	 eine	
zufriedenstellende	Lösung.	

	
7.	Kundenangaben	

Persönliche	 Angaben	 des	 Kunden	 werden	 von	 uns	 vertraulich	 behandelt.	 Der	 Kunde	
verpflichtet	sich,	richtige	und	korrekte	Angaben	für	die	Lieferung	der	Waren	zu	machen.	

	
8.	Urheberrechte	und	sonstige	Sonderschutzrechte	

Der	Inhalt	dieser	Internetseiten	ist	urheberrechtlich	geschützt.	Grafiken,	Texte,	Logos,	Bilder	
usw.	 dürfen	 nur	 nach	 schriftlicher	 Genehmigung	 durch	 Biohof	 Schär	 heruntergeladen,	
vervielfältigt,	kopiert,	geändert,	veröffentlicht,	versendet,	übertragen	oder	in	sonstiger	Form	
genutzt	 werden.	 Bei	 genannten	 Produkt	 und	 Firmennamen	 kann	 es	 sich	 um	 eingetragene	
Warenzeichen	 oder	 Marken	 handeln.	 Die	 unberechtigte	 Verwendung	 kann	 zu	
Schadensersatzansprüchen	und	Unterlassungsansprüchen	führen.	

	
9.	Haftung	

Biohof	Schär	haftet	nicht	 für	Schäden,	 insbesondere	nicht	 für	unmittelbare	oder	mittelbare	
Folgeschäden,	 Datenverlust,	 entgangenen	 Gewinn,	 System-	 oder	 Produktionsausfälle,	 die	
durch	 die	Nutzung	dieser	 Internetseiten	oder	 das	Herunterladen	 von	Daten	 entstehen.	 Bei	
Besuchen	auf	dem	Bauernhof	 in	Grienmattweg	1,	Brittnau,	übernehmen	die	Bewirtschafter	
(Generationengemeinschaft	 Schär)	 keinerlei	 Haftung.	 Insbesondere	 sind	 die	 Eltern	 für	 die	
Sicherheit	der	Kinder	auf	dem	Bauernhof	und	dem	dazugehörigen	Weideland	verantwortlich.	
	

10.	Teilungültigkeit	
Sollten	einzelne	Bestimmungen	dieser	AGB	ungültig	oder	unwirksam	sein,	so	hat	dies	keinen	
Einfluss	auf	die	Wirksamkeit	der	übrigen	Bestimmungen	und	dieser	AGB	insgesamt.	 	



11.	Schlussbestimmungen	
Dem	Biohof	Schär	bleibt	es	ausdrücklich	vorbehalten,	die	vorliegenden	Allgemeinen	
Geschäftsbedingungen	(AGB)	jederzeit	an	die	Gegebenheiten	anzupassen	und	sofort	
anzuwenden.	Massgebend	ist	jeweils	die	zum	Zeitpunkt	der	Bestellung	geltende	Version	
dieser	AGB,	welche	für	diese	Bestellung	nicht	einseitig	geändert	werden	kann.	
Entgegenstehende	oder	von	diesen	AGB	abweichende	Bedingungen	der	Kundschaft	werden	
nicht	anerkannt.	Nebenabreden,	Vorbehalte,	Änderungen	oder	Ergänzungen	dieser	
Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	bedürfen	zu	ihrer	Gültigkeit	der	Schriftform.	

	
12.	Gerichtsstand	

Bei	Rechtsstreitigkeiten	ist	der	Gerichtsstand	der	Sitz	von	Biohof	Schär	in	Brittnau.	
	
	
Brittnau,	den	1.	März	2016	


