
AGB 
§ 1 Geltungsbereich, anwendbares Recht 
(1) Innerhalb des Geschäftskontakts zwischen der Firma LuxTex Küttel und dem 
Besteller gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

(2) Andere Geschäftsbedingungen finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer 
Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen, es sei denn, ihrer Geltung wird 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

(3) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen 
zwischen den Vertragsparteien gilt das Schweizer Recht unter Ausschluss 
internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

§ 2 Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
(1) Die bloße Darstellung der von LuxTex Küttel vertriebenen Produkte stellt kein 
bindendes Angebot dar. 

(2) Erst durch das Klicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ gibst du eine 
verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Mit der Abgabe 
des Angebots bist du für zwei Wochen daran gebunden. Dein eventuelles 
Widerrufsrecht gemäß § 3 bleibt davon unberührt. 

(3) Eine Bestellungsbestätigung erfolgt durch eine automatisierte E-Mail von 
hello@fiteluxe.ch. Mit dieser Bestätigung wird die Annahme noch nicht erklärt, es sei 
denn, in der Bestellbestätigung ist auch die Annahme ausdrücklich enthalten. Ein 
Vertrag kommt erst zustande, wenn wir dein Angebot ausdrücklich annehmen oder 
dir die bestellte Ware zusenden. 

§ 3 Widerrufsrecht 
(1) Wenn du Verbraucher bist (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu 
einem Zweck abgibt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht dir nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. 

(2) Bezüglich dieses Widerrufsrechts erteilen wir dir folgende (vom Gesetzgeber so 
vorformulierte) 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 



Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem 
Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in 
Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns, Fiteluxe.ch, LuxTex Kütte, Islikonerstrasse 19 in 8547 Gachnang, E-Mail: 
hello@fiteluxe.ch, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder 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. Sie können dafür das beigefügte Muster- Widerrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen 
ist. Allfällige Zahlungsgebühren können Ihnen weiterverrechnet werden. Diese dürfen 
sich auf maximal 10% des Gesamtbetrages belaufen. Für die Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, 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 Zeitpunkt 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 uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten 
der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren 
nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihr 
zurückzuführen ist. 

§ 4 Preise, Zahlung, Fälligkeit 
(1) Sämtliche Preisangaben in unserem Online-Shop innerhalb der Schweiz sind 
Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Für Bestellungen außerhalb 
der Schweiz sind Nettopreise angegeben. Lieferungen an eine Adresse außerhalb 
der Schweiz können Einfuhrzöllen und Steuern unterliegen, die beim Erreichen der 
Lieferung an der Lieferanschrift fällig werden. 

(2) Die Versandkosten sind in unseren Preisangaben in unserem Online-Shop 
angegeben. Der Preis einschließlich Umsatzsteuer und anfallender Versandkosten 
wird außerdem in der Bestellmaske angezeigt, bevor du die Bestellung absendest. 



(3) Die Bezahlung kann wahlweise via Rechnung, per Vorkasse (Überweisung), 
Kreditkarte oder PayPal erfolgen. Bei Zahlung per Überweisung muss der 
vollständige Betrag spätestens vierzehn Tage nach Vertragsschluss bei uns 
eingehen. 

Bitte beachten Sie, dass pro Rechnung eine Administrationsgebühr und bei Teil- und 
Spätzahlung weitere Gebühren gemäss AGB von PowerPay anfallen.  

(4) Die Rechnung wird postalisch zusammen mit der Ware ausgeliefert. 

 
Kauf auf Rechnung mit Teilzahlungsoption (PowerPay) Mit der PowerPay - 
Monatsrechnung können Sie Ihren Onlineeinkauf einfach per Rechnung mit 
Teilzahlungsoption begleichen. MF Group / PowerPay bietet als externer 
Zahlungsdienstleister die Zahlungsart “Zahlung per Rechnung” an. Beim Abschluss 
des Kaufvertrags übernimmt PowerPay die entstandene Rechnungsforderung und 
wickelt die entsprechenden Zahlungsmodalitäten ab. Bei Kauf auf Rechnung 
akzeptieren Sie zusätzlich zu unseren AGB, die AGB von PowerPay. 
(powerpay.ch/de/agb).  

  

(5) Offensichtlich falsche oder nicht vorhandene Preise (mind 20% unter dem 
normalen Verkaufawert) berechtigen den Kunden nicht, die Bestellung auch für 
dessen Preise zu erhalten. Fiteluxe ist berechtigt diese Produkte separat in 
Rechnung zu stellen. 

(6) Retoure auf Artikel mit dem Status „Vorbestellen“ 

Diese Artikel werden extra für dich organisiert, daher sind sämtliche Artikel mit 
diesem Status von der Rückgabe ausgeschlossen. Werden Artikel trotzdem 
retourniert, hat dies eine Bearbeitungsgebühr von 30 Franken bzw. mind 25% exkl. 
Versandkosten zur Folge. 

Grundlose Stornierungen von Bestellungen / Angabe falscher Adresse  

Bestellungen verpflichten die Kundschaft zur Abnahme der Produkte und Leistungen. 

Fiteluxe.ch ist berechtigt, für Stornierung jeglicher Art, 10% des Gesamtpreises als 
Bearbeitungsgebühr zu behalten. Für Stornierungen ohne jeglichen Grund, wird eine 
zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 20 Franken verrechnet. 

Für Bestellungen, welche nicht abgeholt werden oder aufgrund einer falschen 
Adresse an uns zurückversendet werden, wird eine Bearbeitungsgebühr von 15 
Franken exkl. Versandkosten berechnet. 

§ 5 Verfügbarkeit und Lieferung 
(1) Die Lieferung erfolgt aus dem Lager von FITELUXE oder dem deklarierten 
Anbieter, an die von Dir bei der Bestellung angegebene Lieferadresse. 



(2) Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass eine Lieferung der Ware an Adressen 
innerhalb der Schweiz ca. 3 bis 5 Werktage ab Vertragsschluss in Anspruch nimmt 
(insofern Ware an Lager), soweit nichts anderes vereinbart wurde oder sich aus der 
Beschreibung in unserem Online-Shop ergibt. Insbesondere aufgrund von 
Produktions- oder Lieferengpässen kann es jedoch sowohl bei FITELUXE selber wie 
auch bei Händlern zu Lieferverzögerungen kommen. Alle Angaben zur Verfügbarkeit 
und Lieferzeit sind deshalb ohne Gewähr und können sich jederzeit ändern. 

(3) Bei Versand außerhalb der Schweiz und innerhalb Europas dauert die Lieferung 
bei sofort lieferbarer Ware nach unserer Erfahrung regelmäßig 5 – 7 Werktage. Bei 
Sendungen ins außereuropäische Ausland ist die Lieferzeit abhängig von der 
Versandart (Luftpost / Landweg / Schifffahrt) und dem Empfängerort. Zusätzliche 
Einschränkungen können sich aus Angaben aus unserem Online-Shop ergeben. 

(4) Bitte beachte, dass alle Informationen zum Versand oder zur Zustellung 
unverbindlich sind und keine vertraglichen Zusicherungen darstellen. 

(5) Sollten wir bei LuxTex Küttel ohne eigenes Verschulden zur Lieferung deiner 
bestellten Ware nicht in der Lage sein, weil unser Lieferant seine vertraglichen 
Verpflichtungen nicht nur kurzfristig nicht erfüllt, sind wir dir gegenüber zum Rücktritt 
berechtigt. In diesem Fall wirst Du unverzüglich darüber informiert; etwaige bereits 
geleistete Zahlungen oder sonstige Gegenleistungen werden wir unverzüglich 
zurückerstatten. 

(6) Deine sonstigen Rechte bleiben davon unberührt. 

(7) Rückgabe auf vermerkte Bestellungen ist nicht möglich. Eine 
Annahmeverweigerung hat eine Bearbeitungsgebühr von 35 Franken zur Folge. 
Versandkosten von 15.-, 15.- für die Retourenbearbeitung seitens Post. 5 Franken 
Bearbeitungsgebühr seitens Fiteluxe. 

Grundsätzlich gilt ein Rückgaberecht von 14 Tagen. Dieses Rückgaberecht schliesst 
Supplements aus. Für verspätete Retouren kann leider aus Rechnungstechnischen 
Gründen unseres Dienstleister kann keine Ausnahme gemacht werden. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 
(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Firma 
LuxTex Küttel. 

§ 7 Garantie / Rückgaberecht / Umtauschrecht 
(1) Die Firma LuxTex, hier fiteluxe.ch , gewährt keine Garantie ab Vertragsschluss 
auf von uns verkauften Produkte. 

(2) Grundsätzlich gilt ein Rückgaberecht von 14 Tagen*. Für verspätete Retouren 
kann leider aus Rechnungstechnischen Gründen unseres Dienstleister kann keine 
Ausnahme gemacht werden. 



(3) Artikel, welche bereits geöffnet wurden, sind vom Umtausch/Rückgaberecht 
ausgeschlossen. 

(4)  Alle reduzierten Artikel sind ausnahmslos vom Umtausch- / und 
Rückgaberecht ausgeschlossen 

*gilt nicht für bereits reduzierte Artikel und Artikel, welche mit "Vorbestellung" 
markiert sind. 

Sollte der Kunde dennoch die Artikel nicht mehr haben wollen, ist Fiteluxe berechtigt, 
mind. 10% aber max. 30% des Endbetrages für Administrativkosten einzubehalten.  

(5) Sollte ein auf die Herstellung zurückzuführender Produktfehler auftreten, werden 
wir das betreffende Produkt nach unserem Ermessen kostenfrei reparieren, ersetzen 
oder gutschreiben. Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Unfälle, 
unsachgemäße Handhabung, Fahrlässigkeit, Waschen, normale Abnutzung oder die 
natürliche Farb- und Materialschwächung bei längerem Gebrauch 
auftreten. Versehentliche Beschädigungen wie Risse, Löcher oder Brandflecken 
fallen nicht unter unsere Garantiebestimmungen. 

(6) Gewährleistungspflicht auf Uhren beträgt 2 Jahre. Für unsere NAKA Rucksäcke 
gilt folgendes: Schäden innerhalb der ersten 3 Monaten nach Zustellung werden von 
Fiteluxe übernommen, danach entfällt jeglicher Anspruch. 

  

§ 8 Mängelhaftung 
(1) Soweit nachfolgend nicht anders geregelt, ist unsere Schadensersatzhaftung 
unabhängig von der Art der Pflichtverletzung und einschließlich unerlaubter 
Handlungen auf grob fahrlässiges und vorsätzliches Verhalten beschränkt. 

(2) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir für jede Fahrlässigkeit, 
jedoch nur bis zur Höhe des nach der Art des Auftrags bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren Schadens. 

(3) Sämtliche Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht für 
Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens entstanden sind. Sie gelten ferner nicht 
für eine Haftung für durch uns garantierte Beschaffenheitsmerkmale und für 
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie ferner nicht für Ansprüche 
wegen Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

(4) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 
unsere Angestellten, Arbeitnehmer, (gesetzlichen oder rechtgeschäftlichen) Vertreter 
oder Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 

(5) Machst du einen Nacherfüllungsanspruch geltend, so werden wir diesen 
ausschließlich im Wege der Ersatzlieferung erfüllen. 

§ 9 Sonstige Bestimmungen 



(1)Soweit zulässig ist ausschließlicher, auch internationaler, Gerichtsstand für Klagen 
gegen uns 8500 Frauenfeld. Es bleibt uns unbenommen, gegen den Besteller auch 
an anderem Ort Klage zu erheben. 

(2)Eine Abtretung von Ansprüchen gegen uns durch ist nur nach vorheriger, 
schriftlicher Zustimmung zulässig. 

(3)Die Aufrechnung gegen Ansprüche von uns ist nur zulässig, wenn deine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
Darüber hinaus bist du zur Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen auch 
berechtigt, wenn du Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag 
geltend machst. 

(4)Ein Zurückbehaltungsrecht steht dir nur zu, wenn dein Gegenanspruch aus 
demselben Kaufvertrag stammt. 

(5)Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss von dir 
uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung 
von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(6)Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Besteller einschließlich 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder zum Teil unwirksam sein oder 
werden oder sollte sich eine Lücke herausstellen, so wird hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen 
Vertragsbestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine rechtswirksame 
Ersatzregelung treten, die dem aus dem Vertrag und den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen erkennbaren Willen der Parteien, dem wirtschaftlichen Sinn 
und dem Zweck der weggefallenen Regelung Rechnung trägt bzw. möglichst nahe 
kommt. 

(7)Für Änderungen und Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen und/oder des 
übrigen Vertrags-verhältnisses ist die Schriftform notwendig; dies gilt auch für die 
Abbedingung der Schriftform. 

(8) Gutscheine können an einen Mindestwert gebunden sein. Insbesondere jene 
Gutscheine im Adventskalender von Fiteluxe. Der Mindestwert muss nicht auf dem 
Gutschein gedruckt oder erwähnt werden. Den Gutschein als Einzelperson mit 
mehreren E-Mail Adresse zu benutzen (Missbrauch) ist nicht zulässig. Solche 
Bestellungen werden Storniert und mit 10.- Bearbeitungsgebühr belastet. 

(9) Für Mahngebühren für nicht bezahlte Rechnung seitens Powerpay, kann Fiteluxe 
nicht verantwortlich gemacht werden. 

  

Aktualisiert: Januar 2020 

 

 



 

 


