
I. Vertragsschluss 
Ihr Vertrag mit uns kommt dadurch zustande, dass wir 
Ihre Bestellung durch Zusendung der Ware annehmen. 

II. Preise und Versandkosten ��� 
Alle genannten Preise sind Endpreise in Schweizer 
Franken bzw. Euro. Ab einem Bestellwert von CHF 
40.00/€ 30,00 erfolgen Lieferungen versandkostenfrei, 
sofern sich die Lieferadresse in der Schweiz oder in 
Deutschland befindet. Bei Warenbestellungen unter 
diesem Wert berechnen wir zusätzlich eine 
Versandkostenpauschale von CHF 3.00 (Schweiz) bzw. 
€ 2,50 (Deutschland und anderes Europa). Für 
Lieferungen in andere Länder teilen wir die tatsächlich 
anfallenden Portokosten (je nach Gewicht) vor dem 
Versand per individueller E-Mail mit. Bei Bestellungen 
aus dem Ausland können unter Umständen zusätzliche 
Zoll- oder Einfuhrgebühren im Bestimmungsland 
anfallen. Derartige Kosten gehen zu Ihren Lasten; wir 
haben keinen Einfluss auf die Gebühren und ihre Höhe. 

III. Zahlungs- und Lieferbedingungen 
���Der Kaufpreis ist fällig und ohne Abzug zahlbar 
innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt der Ware. Nach 
Ablauf der vorgenannten Frist tritt Verzug ein. In diesem 
Fall sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 
Prozent über dem aktuellen Basiszinssatz zu berechnen. 
Der Lieferung liegt im Regelfall eine Rechnung bei. 
Zahlungen können per Überweisung oder Bankeinzug 
innerhalb der Schweiz oder innerhalb Deutschlands 
getätigt werden. Die Lieferzeit beträgt in der Regel eine 
Woche. Verbindliche Liefertermine müssen schriftlich 
vereinbart werden. Die vereinbarte Lieferfrist beginnt mit 
dem Datum der Auftragsbestätigung. Die Frist ist 
eingehalten, wenn die Ware vor Fristablauf abgesandt 
wird. Das Eigentum an der gelieferten Ware behalten wir 
uns bis zur vollständigen Bezahlung vor. 

IV. Widerrufsrecht��� 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor 
Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der 
Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser 
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der 
Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden 
Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Eingang der 
ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer 
Informationspflichten. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder 
der Sache. 

Der Widerruf ist zu richten an: 
Dr. Tilo Richter, Vogesenstrasse 126, CH 4056 Basel, 
E-Mail: widerruf@trichter.de������ 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. 
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt 
dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache 
ausschliesslich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im 
Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen 
ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für 
eine durch die bestimmungsgemässe Ingebrauchnahme 
der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, 
indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch 

nehmen und alles unterlassen, was deren Wert 
beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf 
unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der 
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der 
bestellten entspricht und wenn der Preis der 
zurückzusendenden Sache einen Betrag von CHF 
30.00/€ 25,00 nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem 
höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs 
noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich 
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist 
die Rücksendung für Sie kostenfrei. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Bitte 
vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen 
der Ware. Verwenden Sie ggf. eine schützende 
Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht 
mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten 
Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor 
Transportschäden. Senden Sie die Ware bitte möglichst 
nicht unfrei an uns zurück. Wir erstatten Ihnen auch 
gerne auf Wunsch vorab die Portokosten, sofern diese 
nicht von Ihnen selbst zu tragen sind. 

V. Vorbehalt der Nichtverfügbarkeit 
Wir behalten uns vor, von einer Ausführung Ihrer 
Bestellung abzusehen, wenn wir den bestellten Titel nicht 
vorrätig haben, der nicht vorrätige Titel vergriffen und 
die bestellte Ware infolgedessen nicht verfügbar ist. In 
diesem Fall werden wir Sie unverzüglich über die 
Nichtverfügbarkeit informieren und einen gegebenenfalls 
bereits gezahlten Kaufpreis unverzüglich rückerstatten. 

VI. Datenschutz��� 
Mit Ihrer Bestellung erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in 
maschinenlesbarer Form speichern und zwecks 
Ausführung des bestehenden Vertragsverhältnisses 
verarbeiten bzw. nutzen dürfen. Die Zweckbestimmung 
umfasst insbesondere auch die Auslieferung und 
Rechnungsabwicklung. Eine Weitergabe an Dritte 
ausserhalb dieser Zweckbestimmung erfolgt nicht. 

VII. Anzuwendendes Recht��� 
Es gilt in allen Vertragsbeziehungen das Recht der 
Schweiz unter Ausschluss des internationalen Kaufrechts. 
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Basel, 
Gerichtsstand für Vollkaufleute ist ebenfalls Basel. 

VIII. Schlussbestimmung ��� 
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam 
oder nichtig sein, tritt an deren Stelle diejenige rechtlich 
zulässige Regelung, welche dem wirtschaftlichen Zweck 
der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung am 
nächsten kommt. Die Wirksamkeit der Bestimmungen im 
Übrigen bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für eine 
Regelungslücke. 
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