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AGB 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Einleitung 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(nachfolgend "AGB") der LATESTA AG 
(nachfolgend "REGALIN") gelten für sämtliche 
Dienstleistungen und Produkte (nachfolgend 
"Produkte") des Online Shops von REGALIN. Alle 
anderen Dienstleistungen sind in separaten 
Geschäftsbedingungen geregelt. Als Kunde wird 
bei REGALIN jede natürliche und juristische 
Person bezeichnet, welche mit REGALIN 
geschäftliche Beziehungen unterhält. 
 
2. Geltungsbereich der AGB 
Die AGB gelten für alle Produkte oder 
Dienstleistungen, welche REGALIN im Online 
Shop anbietet. Verkauf und Lieferung erfolgen 
nur nach vorliegenden AGB. Gegenteilige oder 
von diesen AGB abweichende Bedingungen des 
Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, 
REGALIN hätte ausdrücklich und schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Die jeweils verbindliche 
Fassung der AGB wird unter regalin-
stmoritz.shop veröffentlicht.  
 
3. Leistungen von REGALIN 
REGALIN erbringt die im Online-Shop 
ausgewiesenen Leistungen und Angebote, 
welche laufend aktualisiert werden.  
 
4. Keine Gewähr für Produktinformationen und 
Verfügbarkeits- und Garantieangaben 
REGALIN ist stets bemüht, die Kunden über die 
angebotenen Produkte und Dienstleistungen 
bestmöglich zu informieren und aufzuklären. 
Diese Informationen werden zum Teil direkt von 
den Herstellern oder Lieferanten bezogen und 
werden von REGALIN für die Kunden 
übersichtlich und kundenfreundlich 
zusammengestellt. Jegliche Informationen über 
Produkte, Dienstleistungen, Empfehlungen, 
Garantiebestimmungen und Garantiedauer, 
welche von REGALIN publiziert werden, sind 
deshalb ohne Gewähr und nicht als Zusicherung 
zu verstehen. Insbesondere kann für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 
Informationen keine Haftung übernommen 
werden. 
REGALIN legt grossen Wert darauf, die 
Verfügbarkeitsangaben sorgfältig zu pflegen und 
so korrekt und genau wie möglich auszuweisen. 
Alle Angaben zu Lieferzeiten sind nicht 
verbindlich und ohne Gewähr und können sich 

GTC 
General Terms and Conditions 
 
1. Introduction 
These General Terms and Conditions (hereinafter 
"GTC") of LATESTA AG (hereinafter "REGALIN") 
apply to all services and products (hereinafter 
"Products") of the online shop of REGALIN. All 
other services are governed by separate terms 
and conditions. A "customer" as used herein, 
refers to any natural person or legal entity with 
whom REGALIN has a business relationship. 
 
 
 
2. Scope 
These terms apply to all products or services 
offered by REGALIN in its online shop. All sales 
and deliveries are made exclusively according to 
these terms. Any terms that the customer may 
have that diverge or contract those contained 
herein are not recognised by REGALIN, unless 
otherwise expressly agreed in writing. The 
currently applicable version of these terms will be 
published at regalin-stmoritz.shop.  
 
 
3. Services provided by REGALIN 
REGALIN provides the services and offers 
specified in the online shop, as updated from 
time to time.  
 
4. Product Information, Availability and Warranty 
Information 
REGALIN constantly strives to inform its 
customers about the products and services 
offered to the best of its ability. Some of this 
information is supplied directly by the 
manufacturer or supplier of the product which 
REGALIN has merely compiled and published in 
an way that is accessible to its customers. 
REGALIN does not offer any guarantee of the 
information it provides concerning products, 
services, recommendations, warranty terms and 
periods. In particular, REGALIN assumes no 
liability that such information is accurate, 
completeness and up-to-date. 
 
REGALIN attaches great importance to tracking 
the availability of its products as carefully and 
accurately as possible. REGALIN assumes no 
liability for any information concerning expected 
delivery times, which should therefore not be 
considered binding and subject to change at any 
time and without notice. It is possible that 
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jederzeit und ohne Ankündigung ändern. Die 
Lieferung kann zudem gänzlich verunmöglicht 
werden, wenn ein Produkt nicht mehr hergestellt 
oder geliefert werden kann. In diesem Fall tritt 
eine Lieferunmöglichkeit gemäss Ziff. 5 der AGB 
ein. 
 
5. Wann kommt der Vertragsabschluss 
zustande? 
Die Produkte, Dienstleistungen und Preise, die 
unter regalin-stmoritz.shop publiziert sind, gelten 
als Angebot (Offerte). Dieses Angebot (Offerte) 
steht jedoch immer unter der Bedingung einer 
Lieferunmöglichkeit oder einer fehlerhaften 
Preisangabe (von Seiten der Hersteller oder von 
REGALIN). Das heisst, dass es aufgrund von 
nicht mehr verfügbaren Artikeln zu Nichtlieferung 
kommen kann. Zudem kann es auch sein, dass 
wir allenfalls im Shop nicht die richtigen Preise 
angegeben haben. 
Der Vertragsschluss kommt zustande, sobald 
der Kunde über den Online-Shop, per Telefon 
oder E-Mail seine Bestellung aufgibt. Das 
Eintreffen der Bestellung bei einer Online-
Bestellung wird dem Kunden mittels einer 
automatisch generierten Bestellungsbestätigung 
per E-Mail angezeigt. Der Erhalt der automatisch 
generierten Bestellungsbestätigung enthält keine 
Zusage, dass das Produkt auch tatsächlich 
erhältlich ist bzw. geliefert werden kann. Sie zeigt 
dem Kunden lediglich an, dass die abgegebene 
Bestellung bei REGALIN eingetroffen ist und 
somit der Vertrag zustande gekommen ist, 
welcher unter der auflösenden Bedingung der 
Nichtlieferung steht. 
Falls eine der oben genannten (auflösenden) 
Bedingungen eintritt, wird der Vertrag sofort und 
ohne Mitwirkung der Parteien aufgelöst. Über 
eine solche Auflösung informieren wir unsere 
Kunden sofort. Falls die Übergabe des Produkts 
schon vorher erfolgt ist, fällt das Eigentum 
automatisch an REGALIN zurück und der Kunde 
ist zur Rückleistung (unter Rückzahlung des 
bezahlten Preises durch REGALIN) verpflichtet. 
Falls die Übergabe des Produkts noch nicht 
erfolgt ist, ist der Kunde weder zur Bezahlung 
des Kaufpreises noch zur Abnahme verpflichtet. 
Infolge einer solchen Vertragsauflösung ist 
REGAL IN nicht zu einer Ersatzlieferung 
verpflichtet. 
 
6. Welche Zahlungsbedingungen bieten wir? 
Der Kunde verpflichtet sich, mit den von 
REGALIN zur Verfügung gestellten 
Zahlungsmöglichkeiten zu bezahlen. Nach dem 

delivery may become impossible if a product can 
no longer be manufactured or delivered. In this 
case, §5 below applies. 
 
 
 
 
5. When is the contract concluded? 
The products, services and prices published at 
regalin-stmoritz.shop are considered to be an 
offer. However, this offer (quotation) is always 
subject to the (resolutory) condition of an 
impossibility of delivery or an incorrect indication 
of price (on the part of the manufacturer or 
REGALIN). This means that there may be non-
delivery due to articles that are no longer 
available. In addition, it is also possible that we 
have not indicated the correct prices in the shop. 
The customer enters into a contract with 
REGALIN upon submitting an order through our 
online shop, by telephone or by email. REGALIN 
will acknowledge the receipt of the customer's 
order by sending an automatically generated 
order confirmation email. This automatically 
generated order confirmation does not warrant 
that the product is actually available and can be 
delivered. It merely indicates to the customer 
that REGALIN has received his order and that the 
customer has entered into a contract, subject to 
the ability of REGAIN to fulfill the order. 
If the product is not available or its price was 
inaccurately posted, the contract will be 
terminated immediately without further input 
from the parties. We will inform the customer 
immediately if this situation occurs. If the product 
has already been delivered to the customer, the 
title to the item will automatically revert to 
REGALIN and the customer will be required to 
return it in exchange for a refund from REGALIN 
of the purchase price. If the product has not 
already been delivered to the customer, the 
customer will not be obliged to pay the purchase 
price or accept delivery. If either situation occurs, 
REGALIN is not required to make a substitute 
delivery.  
 
 
 
 
 
 
6. What terms of payment do we offer? 
The customer agrees to pay using one of the 
payment options provided by REGALIN. After 
making the purchase, the customer will be sent 
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Einkauf wird dem Kunden per E-Mail eine 
Quittung zugeschickt und die Bestellung wird bei 
REGALIN zusammengestellt und für den 
Versand bereitgestellt. 
Produkte, die dem Kunden geliefert werden, 
bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises im Eigentum von REGALIN. Der 
Kunde räumt REGALIN das Recht ein, einen 
allfälligen Eigentumsvorbehalt im 
Eigentumsvorbehaltsregister einzutragen. 
 
7. Was passiert bei Zahlungsverzug? 
Kommt der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise 
nicht nach, werden alle offenen Beträge, die 
geschuldet sind, sofort fällig. REGALIN behält 
sich vor, alle Lieferungen auszusetzen. Zudem 
behält sich REGALIN bei den betroffenen 
Bestellungen das Rücktrittsrecht vor. Diese 
Vertragsauflösung tritt automatisch und ohne 
Vorankündigung nach acht Tagen in Kraft, 
nachdem REGALIN dem Kunden erfolglos eine 
Zahlungsaufforderung hat zukommen lassen. 
 
8. Stornierung und Vertragsauflösung 
Bestellungen des Kunden bei REGALIN sind 
gemäss Ziff. 5 der AGB verbindlich. Der Kunde 
ist danach zur Abnahme der bestellten Produkte 
verpflichtet. Nachträgliche Änderungen und 
Stornierungen sind in gewissen Fällen möglich, 
liegen aber im Ermessen von REGALIN und 
können mit Umtriebskosten verbunden werden 
(Umtriebsentschädigung von bis zu 30% des 
Auftragswertes oder mindestens CHF 50.00, 
sowie der Wertverlust der Produkte seit deren 
Bestellung). 
Sollte der Kunde trotz Abnahmeverpflichtung die 
Produkte innerhalb von zwei Wochen nicht 
abnehmen, so kann REGALIN den Vertrag 
auflösen, sowie die Umtriebskosten gemäss Ziff. 
8 der AGB in Rechnung stellen. 
Im Falle einer Lieferungsunmöglichkeit der 
REGALIN gemäss Ziff. 6 der AGB steht dem 
Kunden frühestens vier Wochen nach dem 
vereinbarten Liefertermin das Rücktrittsrecht zu. 
Bei einer Stornierung aufgrund Nichtlieferung 
erstattet REGALIN dem Kunden bereits im 
Voraus bezahlte Beträge zurück. 
 
9. Lieferungen von REGALIN 
Ausgelieferte Produkte sind sofort auf 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Unversehrtheit 
zu überprüfen. Sollten Fehler oder Schäden 
(sichtbare oder nichtsichtbare) auftauchen, so 
sind diese durch den Kunden unmittelbar nach 

a receipt by email and the order will be put 
together by REGALIN and prepared for shipping. 
Products delivered to the customer shall remain 
the property of REGALIN until the purchase price 
has been paid in full. The customer hereby grants 
REGALIN the right to register a lien against 
products for which it holds an ownership 
interest. 
 
 
 
7. What happens in case of non-payment? 
If the customer fails to meet his payment 
obligations in whole or in part, all outstanding 
amounts become payable immediately. 
REGALIN reserves the right to suspend all 
deliveries. In addition, REGALIN reserves the 
right to withdraw from the affected orders. This 
termination of the contract shall take effect 
automatically and without prior notice after eight 
days after REGALIN has unsuccessfully sent the 
customer a request for payment. 
 
 
8. Cancellation and termination of the contract 
Orders placed by the customer with REGALIN 
are binding as set forth in §5 above. The 
customer is then obligated to accept delivery of 
the products ordered. Subsequent amendments 
and cancellations are possible in certain cases, 
but solely at the discretion of REGALIN and may 
incur processing charges of up to 30% of the 
contract value, but no less than CHF 50.00, as 
well as any loss incurred to the products' value 
since being ordered. 
If the customer fails to accept delivery of the 
products as required herein within two weeks, 
REGALIN may terminate the contract and charge 
the customer the processing fees outlined in the 
previous paragraph. 
If REGALIN is not able to deliver the product as 
set forth in §8 above, the customer may rescind 
the order no earlier than four weeks after the 
agreed delivery date. If the order is cancelled due 
to non-delivery, REGALIN will refund the 
customer any amounts he has already paid. 
 
 
 
9. Deliveries from REGALIN 
Delivered products must be checked 
immediately for accuracy, completeness and 
integrity. If there are any errors or damage (visible 
or invisible), the customer shall notify REGALIN 
immediately after discovery, but no later than 7 
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Entdecken, spätestens aber innerhalb von 7 
Kalendertagen nach Erhalt der Sendung oder 
Übernahme der Produkte an REGALIN 
mitzuteilen. Für das weitere Vorgehen der 
Schadenabwicklung muss die Sendung im 
Lieferzustand aufbewahrt werden und das 
Produkt darf nicht benutzt werden. 
 
10. Haftung 
Schadenersatzansprüche aus Nichtlieferung, 
aus Vertragsverletzung, aus Verschulden bei 
Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung, 
sind, soweit nicht vorsätzliches oder 
grobfahrlässiges Handeln durch REGALIN oder 
ihre Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen 
vorliegt gänzlich ausgeschlossen.Jegliche 
Haftung für indirekte Schäden und 
Folgeschäden, die sich aus dem Gebrauch, 
durch Fehlleistung oder Leistungsausfall von 
durch REGALIN gelieferte Waren ergeben, ist 
ausgeschlossen. 
 
11. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist St.Moritz. 
Der Vertrag untersteht materiellem Schweizer 
Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und 
internationaler Verträge, namentlich des UN-
Kaufrechts. 
LATESTA AG 
Postfach 52 
CH-7500 ST.Moritz 
UID: CHE-111.989.405 
 
 

calendar days after the receipt of the 
consignment or acceptance of the products. The 
shipment must be kept in the condition in which 
it was delivered and the product must not be 
used for further processing of the claim. 
 
 
 
10. Liability 
REGALIN hereby expressly disclaims any and all 
liability for damages arising from non-delivery, 
breach of contract, negligence when entering 
into the contract or impermissible actions, unless 
they are the result of intentional or grossly 
negligent actions by REGALIN or its agents. Any 
liability for indirect or consequential damages 
arising from the use, misuse or failure of 
products delivered by REGALIN is excluded. 
 
 
 
 
11. Place of jurisdiction and applicable law 
Exclusive place of jurisdiction is St.Moritz. The 
contract is subject to substantive Swiss law 
excluding its conflict of law provisions and 
international treaties, in particular the UN 
Convention on the International Sale of Goods 
CISG. 
LATESTA AG 
P.O. Box 52 
CH-7500 ST.Moritz 
UID: CHE-111.989.405 
 
 

 


