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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1.   Geltungsbereich 
Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gelten aus-
schließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (nachfolgend „AGB“) in ihrer zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültigen Fassung.  Unser Onlineshop richtet sich 
ausschliesslich an Verbraucher. Dort, wo sich Erfahrungsbe-
richte auf Nahrungsmittel oder kosmetische Produkte bezie-
hen, können Ergebnisse von Person zu Person Variieren. 
Kundenbewertungen und Erfahrungen sind unabhängig und 
freiwillig. 

2.   Vertragspartner, Vertragsschluss 
Der Kaufvertrag kommt zustande mit der WeCare GmbH mit 
Sitz in CH-8152 Glattbrugg, Bahnhofplatz 8, (nachfolgend 
„WeCare® Zurich oder Wir“). Mit Einstellung der Produkte in 
den Onlineshop geben wir ein verbindliches Angebot zum 
Vertragsschluss über diese Artikel ab. Sie können unsere 
Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen 
und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestel-
lung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellab-
lauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. 
Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch Anklicken des 
Bestellbuttons das Angebot über die im Warenkorb enthalte-
nen Waren annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der 
Bestellung erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-
Mail. Die Abgabe von Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen 
Mengen. Ihre Bestelldaten werden im Rahmen der anwend-
baren gesetzlichen Bestimmungen bei uns gespeichert. 
Sollte eine Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht 
möglich sein, etwa weil die entsprechende Ware nicht auf 
Lager ist, sieht die WeCare GmbH von einer Annahmeerklä-
rung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande. 
Wir werden Sie hierüber unverzüglich per E-Mail oder telefo-
nisch informieren und eine bereits erhaltene Gegenleistung 
unverzüglich zurückerstatten. 

3.   Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Spra-
che ist Deutsch. Der Vertragstext wird von uns nicht gespei-
chert. Die AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser 
Seite einsehen. Ihre vergangenen Bestellungen können Sie 
in unserem Kunden-Login einsehen. 

4.   Preise 
Für Bestellungen in unserem Online Shop gelten die zum 
Zeitpunkt der Bestellung im Angebot aufgeführten Preise. 
Die angegebenen Preise sind Endpreise, das heisst, sie be-
inhalten die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer und 
sonstige Preisbestandteile. Alle Preisangaben im Internet 
sind unverbindlich. Preisanpassungen bleiben vorbehalten 
und sind ohne vorherige Bekanntmachung und ohne Angabe 
von Gründen jederzeit möglich. 

5.   Lieferbedingungen 
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen 
noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe der Versand-
kosten erfahren Sie bei den Angeboten. Wir liefern nur im 
Versandweg. Eine Selbstabholung der Ware ist nicht mög-
lich. 

6.   Bezahlung, Verzug 
In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden 
Zahlungsarten zur Verfügung: 

 

Kauf auf Rechnung mit Teilzahlungsoption (POWERPAY) 
Die MF Group AG / POWERPAY bietet als externer Zah-
lungsdienstleister die Zahlungsart “Kauf auf Rechnung” an. 
Mit der Einzelrechnung können Sie Ihren Onlineeinkauf ein-
fach per Rechnung begleichen. Sollten Sie auf eine Zahlung 
im vorgegebenen Zeitrahmen verzichten, erhalten Sie nach-
träglich im Folgemonat eine Monatsrechnung mit Bestell-
übersicht. Beim Abschluss des Kaufvertrags übernimmt 
POWERPAY die entstandene Rechnungsforderung und wi-
ckelt die entsprechenden Zahlungsmodalitäten ab. Bei Kauf 
auf Rechnung akzeptieren Sie zusätzlich zu unseren AGB, 
und die von POWERPAY. (powerpay.ch/de/agb). 

Kreditkarte 
Mit Abgabe der Bestellung übermitteln Sie uns gleichzeitig 
Ihre Kreditkartendaten. Nach Ihrer Legitimation als recht-
mässiger Karteninhaber fordern wir unmittelbar nach der Be-
stellung Ihr Kreditkartenunternehmen zur Einleitung der 
Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durch 
das Kreditkartenunternehmen (STRIPE) automatisch durch-
geführt und Ihre Karte belastet. 

PayPal Express 

Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-
Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag 
über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert 
sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legi-
timieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. 
Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur 
Einleitung der Zahlungstransaktion auf. 

Twint 
Twint ist eine Mobile Payment App für bargeldloses Bezah-
len in der Schweiz. Sie bezahlen mit dem Smartphone via 
QR-Code oder anhand eines Pins. 

Apple Pay 
Mit Apple Pay bezahlen Sie von iOS-Geräten bequem mit 
einem Lächeln oder per Daumendruck. 

7.   Eigentumsvorbehalt 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigen-
tum. Die WeCare GmbH behält sich das Recht vor, den Ei-
gentumsvorbehalt beim örtlich zuständigen Betreibungsamt 
eintragen zu lassen. 

8.   Aktionsgutscheine 
Aktionsgutscheine sind Gutscheine, die Sie nicht käuflich er-
werben können. Wir vergeben Aktionsgutscheine im Rah-
men von Werbekampagnen, Wettbewerben, Sponsoring 
oder um unsere Produkte testen zu können mit einer be-
stimmten (beschränkten) Gültigkeitsdauer. WeCare Zurich 
behält sich das Recht vor, einzelne Produkte (oder Produkt-
gruppen) von einer Aktion auszuschliessen. In diesem Fall 
besteht kein Anspruch auf eine Preisminderung. 

9.   Transportschäden 
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden ange-
liefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort 
beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu 
uns auf. Die Versäumung einer postwendenden Reklamation 
oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche 
und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleis-
tungsrechte, Konsequenzen. Sie helfen uns, unsere eigenen 
Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transport-
versicherung geltend machen zu können. 

  

https://synology-esuite.quickconnect.to/d/s/oGcUBEDWkMwyQE7I6Vx6MauAOxmz2h71/fbzIV81LdCQXHUdEuDjRY2BmkgLxdcpq-D7ygG04B2gk
https://www.powerpay.ch/de/agb
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10. Rückgabe-/Widerrufsrecht 
Für alle Einkäufe von WeCare® Zurich Artikeln (ausser Ge-
schenkgutscheinen) unter www.wecare.swiss gewährt die 
WeCare GmbH ein freiwilliges Rückgaberecht von insge-
samt 15 Tagen ab Erhalt der Waren. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns (WeCare GmbH, Retourenma-
nagement, Bahnhofplatz 8, CH-8152 Glattbrugg, info@we-
care.swiss) mittels einer eindeutigen schriftlichen Erklärung 
(z. B. mit einer E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, exklusiv der 
Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns schriftlich einge-
gangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; wir behalten uns vor, Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte (Transaktionsgebühren) be-
rechnen zu können. Wir können die Rückzahlung verwei-
gern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder 
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeit-
punkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem 
Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem 
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten an 
WeCare GmbH, Bahnhofplatz 8, CH-8152 Glattbrugg zu-
rückzusenden. Damit wir die zurückgesendeten Waren Ihrer 
Bestellung zuordnen können, bitte wir Sie, das Widerrufsfor-
mular ausgefüllt und ausgedruckt mitzusenden. Die Frist ist 
gewahrt, wenn die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn 
Tagen bei uns eintrifft. Sie tragen die unmittelbaren Kosten 
der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen 
Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wert-
verlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigen-
schaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

11. Gewährleistung und Garantien 
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, 
gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Bei gebrauchten 
Waren gilt: wenn der Mangel nach Ablauf eines Jahres ab 
Ablieferung der Ware auftritt, sind die Mängelansprüche aus-
geschlossen. Mängel, die innerhalb eines Jahres ab Abliefe-
rung der Ware auftreten, können im Rahmen der 
gesetzlichen Verjährungsfrist der Ware geltend gemacht 
werden. Die vorstehenden Einschränkungen und Fristver-
kürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schä-
den, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit 

• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung 
sowie Arglist 

• bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Er-
füllung die ordnungsgemässe Durchführung des Vertra-
ges überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmässig vertrauen darf (Kardi-
nalpflichten) 

• im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit verein-
bart oder 

• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsge-
setzes eröffnet ist. 

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Ga-
rantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils 
beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im On-
line-Shop. Kundendienst: Sie erreichen unseren Kunden-
dienst per E-Mail unter info@wecare.swiss. Alle Anfragen 
werden innerhalb maximal 48 Stunden beantwortet. 

12. Haftung, technische Probleme 
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht 
wurden, haften wir stets unbeschränkt 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, 

• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtver-
letzung, 

• bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder 

• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaf-
tungsgesetzes eröffnet ist. 

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfül-
lung die ordnungsgemässe Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmässig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) 
durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe 
nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet 
werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadenser-
satz ausgeschlossen. Die WeCare GmbH lehnt im Rahmen 
des gesetzlich Zulässigen jegliche Haftung für Schäden ab, 
welche aus vorübergehenden oder dauernden technischen 
Problemen und/oder Ausfällen im Betrieb mit Ihrer Webseite, 
dem E-Mail-Verkehr oder sonstigen technischen Einrichtun-
gen entstehen. Insbesondere wird jegliche Haftung für Un-
terbrüche in der Übermittlung, Datenverlust, Sicherheits-
mängel, etc. abgelehnt. Im Rahmen von unsachgemässem 
Vorgehen und Missachtung der Risiken seitens des Kunden 
oder Dritter, unsachgemässer Beanspruchung und/oder un-
geeigneter Betriebsmittel des Kunden oder Dritter, höherer 
Gewalt, Umgebungseinflüssen, Eingriffen des Käufers oder 
Störungen durch Dritte, Befall durch schädliche Programme 
wie Viren, Würmer, etc. haftet die WeCare GmbH auch nicht 
für grobe Fahrlässigkeit und/oder Absicht. 

13. Vertraulichkeit der Daten 
Die WeCare GmbH erhebt und bearbeitet Daten mit automa-
tischen Datenverarbeitungsanlagen unter Beachtung des 
geltenden schweizerischen Datenschutzgesetzes. Ihre Da-
ten werden ausschliesslich zur einwandfreien Abwicklung Ih-
res Auftrags sowie zur Verbesserung unseres Produkt-
angebots und unserer Dienstleistungen verwendet. Die We-
Care GmbH wird Ihre Daten vertraulich behandeln und nicht 
an Dritte weitergeben, es sei denn, dass es durch die be-
trieblichen Bedingungen geboten sei, die Daten durch Dritte 
im In- oder Ausland bearbeiten zu lassen, wobei diese ver-
traglich zur vertraulichen Behandlung der Daten verpflichtet 
werden. 

14. WeCare® Zurich Freundeprogramm 
Es besteht kein Anspruch auf Barauszahlung der erworbe-
nen Guthaben (BECAUSE(NAME)CARES). Die WeCare 
GmbH behält sich vor Guthaben zu löschen, wenn diese un-
rechtmässig erworben wurden. Empfehlungen (Referrals) an 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0275/4573/1159/files/41-Widerrufsformular-WeCare_GmbH_ce603b7f-f51e-4133-b4ec-f48a37162099.pdf?v=1649432945
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0275/4573/1159/files/41-Widerrufsformular-WeCare_GmbH_ce603b7f-f51e-4133-b4ec-f48a37162099.pdf?v=1649432945
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einen selbst sind explizit ausgeschlossen und können mit Lö-
schen des Guthabens (BECAUSE(NAME)CARES) und Be-
nutzerkonto-Sperrung geahndet werden. Weiterhin behält 
sich die WeCare GmbH vor Höhe und Wert der gegen 
BECAUSE(NAME)CARES einlösbaren Gutscheine jederzeit 
anzupassen. 

15. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
Diese Geschäftsbedingungen sowie die über die Webseite 
von der WeCare GmbH abgewickelten Geschäfte unterste-
hen ausschliesslich dem materiellen Schweizerischen Recht 
unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nati-
onen für Verträge über den internationalen Warenkauf vom 
11. April 1980 (UN-Kaufrecht / CISG). Soweit gesetzlich zu-
lässig gilt Zürich / CH als ausschliesslicher Gerichtsstand für 

beide Parteien. Der Käufer kann Rechte und Pflichten aus 
dieser Vereinbarung nicht auf Dritte übertragen. Im Zweifels-
fall ist die in deutscher Sprache abgefasste Version der Ge-
schäftsbedingungen massgebend und geht anders-
sprachigen vor. 

16. Schlussbestimmungen 
Diese Geschäftsbedingungen ersetzen alle bisherigen Ab-
machungen und Geschäftsbedingungen zwischen den Par-
teien. 

Zürich, September 2022 
WeCare GmbH 
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