
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

der Firma Seeplan Automotive, Inhaber Peter Kerner, Spitalweg 2, 8596 Münsterlingen, Schweiz 

� Geltungsbereich � Die vorliegenden AGB regeln das Verhältnis zwischen Seeplan Automotive (nachfolgend Seeplan ge-

nannt) und ihren Kunden bei Kauf oder Miete von Produkten und zugehörigen Dienstleistungen, sei es im Filialgeschäft, online 

in Internetshops, in ebay-Auktionen, oder durch reine Nutzung von Fernkommunikationsmittel wie Telefon, Fax oder Email. 

Abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Zustimmung durch Seeplan. Diese AGB sind jeder-

zeit in unseren Filialen einsehbar und stehen auf unserer Website unter http://www.seeplan.eu/download/agb.pdf auch als 

PDF-Download zur Verfügung. Ferner sind die AGB bei allen online Angeboten veröffentlicht und werden wir bei jeder bei uns 

getätigten Bestellung ausgedruckt übersandt. � Angebot � Sämtliche Informationen, Dienstleistungsbeschreibungen, Fotos, 

Mediendaten, Produktangaben, Produktfotos, technische Spezifikationen etc., die Seeplan im Internetauftritt oder in Druckme-

dien veröffentlicht, unterliegen dem alleinigen Nutzungsrecht durch Seeplan. Wir sind bemüht, die Artikel im Shop und auf 

Internetportalen wie eBay möglichst gut abzubilden und zu beschreiben. Seeplan kann trotzdem nicht ausschliessen, dass 

abgebildete Produkte in Natura etwas anders aussehen oder wirken. Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen keine binden-

den Angebote dar. Technische Änderungen, Irrtümer, Schreib- und Druckfehler bleiben vorbehalten. � Preise � Alle Preise 

verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer für die Schweiz und der vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). Die 

Lieferkosten sowie gewünschte Installation oder Montage richten sich nach der Beschaffenheit der bestellten Artikel oder 

Dienstleistung und werden extra berechnet. Seeplan kann Preisänderungen ohne Vorankündigung durchführen. Preisunter-

schiede für die gleichen Artikel oder Dienstleistungen zwischen Filial- und Onlinegeschäft sind möglich. � Vertrag � Bei Bestel-

lungen über Fernkommunikationsmittel (Internet, Telefon, Email) kommt ein Kaufvertrag erst durch die gesonderte Annahme 

der Bestellung und Bestätigung durch uns zustande. Das Zustandekommen eines Kaufvertrages in Ebay-Auktionen richtet sich 

allein nach Maßgabe der Ebay-Nutzungsbedingungen. Es sind die Produktspezifikationen vom Hersteller zum Zeitpunkt der 

Auslieferung massgebend. � Zahlungs- und Lieferbedingungen � Soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, erfolgt 

die Lieferung ausschließlich gegen Vorkasse durch Barzahlung oder Überweisung des Rechnungsbetrags auf unsere Bankkon-

ten innerhalb von 14 Tagen. Die Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht. Nach Ablauf der Frist berechnet Seeplan Mah-

nungsgebühren. Die Lieferung erfolgt per Post oder durch eine Spedition. Ist der Kunde kein Endverbraucher, trägt er das 

Transportrisiko. Für eventuelle durch Dritte verursachte Lieferverzögerungen kann Seeplan keine Haftung übernehmen. Kann 

eine Sendung durch die Post oder Spediteur nicht zugestellt werden und wird sie an Seeplan zurückgesandt, werden die Kos-

ten für eine weitere Zustellung von Seeplan in Rechnung gestellt. Bei einer Annahmeverweigerung berechnen wir die uns 

entstandenen Kosten. Unser Recht auf Erfüllung des Kaufvertrages bleibt hiervon unberührt. � Eigentumsvorbehalt � Alle 

gelieferten Artikel und Leistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages das Eigentum von Seeplan. 

� Rückgaberecht, Umtausch und Garantie � Wenn nicht anders im Angebot und auf der Rechnung vermerkt, räumt See-

plan dem Kunden ein 14-tägiges Rückgaberecht nach Erhalt der Ware ein. Ausgeschlossen davon sind Artikel, die von Seeplan 

auf Kundenwunsch veredelt oder angepasst wurden. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der originalver-

packten Sache an Seeplan. Der Kunde trägt das Transportrisiko. Nicht ausreichend frankierte Sendungen werden von Seeplan 

nicht angenommen. Kann die Sache ganz oder teilweise nicht oder nur im verschlechterten Zustand zurückgewährt werden, 

muss der Kunde Seeplan gegebenenfalls Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Ver-

schlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung, wie Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre, zu-

rückzuführen ist. Alle Artikel sind von Umtausch ausgeschlossen. Wir gewähren auf alle Produkte die Herstellergarantie. Bei 

gewerblichen Kunden beträgt die Garantie 1 Jahr. � Datenschutz und Datensicherheit � Seeplan verpflichtet sich, die all-

gemeinen Bestimmungen des Datenschutzes und der Datensicherheit einzuhalten. Die von Ihnen eingegebenen Daten werden 

streng vertraulich behandelt. Sie können von Seeplan Auskunft über und gegebenenfalls die Berichtigung Ihrer personenbezo-

genen Daten verlangen. � Gerichtsstand � Unsere Geschäftstätigkeit und somit das Verhältnis zwischen Kunde und Seeplan 

basiert ausschliesslich auf schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist Kreuzlingen TG. Bei Streitigkeiten aus Konsumentenver-

trägen ist für Klagen des Kunden das Gericht am Wohnsitz oder Sitz einer der Parteien, für Klagen von Seeplan das Gericht am 

Wohnsitz der beklagten Partei zuständig. Als Konsumentenverträge gelten Verträge über Leistungen, die für die persönlichen 

oder familiären Bedürfnisse des Kunden bestimmt sind. Für Kunden mit ausländischen Wohn- bzw. Geschäftssitz gilt Kreuzlin-

gen TG als Betreibungsort sowie als ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren. � Schlussbestimmungen � Sollten 

einzelne Punkte dieser AGB unwirksam sein, berührt es die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Seeplan behält sich 

das Recht vor, die AGB jederzeit zu ändern. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst unter info@seeplan.eu gerne zur 

Verfügung.  


