
Nutzungsbedingungen HYSECO 

Nutzungsbedingungen der Hyseco-Website Jean-Philippe Fleury (Schweiz) und sein 

Webshop. Präambel. Der Hyseco Webshop Jean-Philippe Fleury (Schweiz) (im Folgenden 

"der Laden") ist eine Website von Online-Geschäft über das Internet unter 

www.hyseco.ch erreichbar. Es steht jedem Benutzer dieses Netzwerks offen (im 

folgenden "Internetnutzer" genannt). Es wird von der Firma HYSECO Jean-Philippe Fleury 

(Schweiz) herausgegeben, deren Hauptsitz sich befindet in: Route Industrielle 47, CH-

1897 LE BOUVERET, SCHWEIZ, eingetragen im Walliser Handelsregister unter der 

Nummer (IDE / UID) CHE-112.759.026. HYSECO® ist ein eingetragene Marke und beim 

Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum unter der Registernummer 671338 

angemeldet. Die Boutique erlaubt Hyseco Jean-Philippe Fleury (Schweiz), um 

Internetnutzern, die die Website www.hyseco.ch besuchen, Produkte anzubieten, die die 

Hygiene, Sicherheit und den Komfort des Hauses (im Folgenden "Produkte") betreffen. Es 

ist vereinbart, dass der Internetnutzer und HYSECO Jean-Philippe Fleury (Schweiz) wird 

gemeinsam als die "Parteien" bezeichnet und einzeln als "Partei" bezeichnet, und der 

Internetbenutzer, der eine Bestellung validiert hat, wird dann als "Käufer" bezeichnet. 

Die Rechte und Pflichten des Internetnutzers gelten notwendigerweise für den Käufer. 

Der Internetnutzer, der auf der Boutique kaufen möchte, erklärt seine volle 

Rechtsfähigkeit. Jede Bestellung eines im Shop angebotenen Produkts beinhaltet die 

Konsultation und die ausdrückliche Annahme dieser Verkaufsbedingungen. Diese 

Annahme ist jedoch durch eine handschriftliche Unterschrift aus dem Internet bedingt. 

Um unsere Richtlinien zu verstehen, lesen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinie 

und unsere Richtlinien in Bezug auf Internetwerbung und Cookies. 

Artikel 1. Zweck Der Zweck dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen ist es, auf der 

ganzen Welt ausschließlich auf der Grundlage der Beziehungen zu definieren, die sie im 

Internetnetz und nur auf der Boutique, die Rechte und Pflichten der Parteien im 

Zusammenhang mit dem Verkauf herstellen. Online-Produkte, die in der Boutique 

angeboten werden. Diese Bedingungen gelten für den Ausschluss aller anderen 

Dokumente. Artikel 2. Produkte -Preis 2.1- Produkte. Produkte, die von HYSECO Jean-

Philippe Fleury zum Verkauf angeboten werden (Schweiz) sind solche, die am Tag der 

Konsultation des Shops durch den Internet-Surfer und im Rahmen der verfügbaren 

Bestände im Shop erscheinen. Die Fotografien, die die Produkte darstellen, sind nicht in 

das Vertragsgebiet.2.2. Preise - Die Preise der Produkte sind in Schweizer Franken 

angegeben. Sie berücksichtigen die am Tag der Bestellung geltende T.V.A. HYSECO Jean-

Philippe Fleury (Schweiz) behält sich das Recht vor, die Preise des Internetnutzers 

jederzeit zu ändern, die Produkte werden jedoch auf der Grundlage der zum Zeitpunkt 

der Registrierung der Bestellung gültigen Preise abgerechnet behält sich jedoch die 

Verfügbarkeit solcher Produkte vor. Preise schließen die Teilnahme an den Kosten für 

Verarbeitung, Versand, Transport und zusätzliche Lieferung, wie im Abschnitt Lieferung 

angegeben. Artikel 3. Registrierung und Validierung der Bestellung 3.1. Navigation 

innerhalb des Shops - Der Internetnutzer kann frei auf den verschiedenen Seiten des 

Shops surfen, ohne im Rahmen einer Bestellung beschäftigt zu sein. 3.2. Registrierung 

einer Bestellung - Wenn der Internetnutzer eine Bestellung aufgeben möchte, wählt er 

die verschiedenen Produkte, die er kaufen möchte, indem er auf das Feld "In den 

Warenkorb" klickt. Der Internetnutzer kann jederzeit eine Zusammenfassung der von ihm 

ausgewählten Produkte erhalten oder seine Bestellung ändern, indem er auf das Symbol 

in Form eines Korbes klickt. Der Nutzer muss sich zur Ausführung einer Bestellung 

ausweisen, entweder durch Eingabe seiner E-Mail-Adresse sowie seines Passwortes, 

wenn er bereits Kunde ist, oder durch Ausfüllen des ihm zur Verfügung stehenden 

Formulars, auf dem er sich befindet insbesondere um die für seine Identifizierung 

erforderlichen Angaben zu machen, einschließlich seines Namens, Vornamens und seiner 

Postanschrift. Der Internetnutzer wird informiert und stimmt zu, dass die Beschlagnahme 

eines Identifikators ein Identitätsnachweis ist und erklärt seine Einwilligung. 3.3. 

Endgültige Bestätigung des Auftrags - Nachdem der Benutzer den Status seiner 

Bestellung erkannt hat und alle angeforderten Informationen vom Benutzer ausgefüllt 

wurden, wählt er das Zahlungsmittel, das er verwenden möchte um seine Bestellung zu 



erledigen. Letzterer klickt auf das Feld "Validieren", um seine Bestellung zu bezahlen, 

und wird dann automatisch auf unseren elektronischen Zahlungsserver umgestellt. Der 

Käufer kann mit Kreditkarte (Visa, Master Card, ...) bezahlen. Es wird angegeben, dass 

der Online-Zahlungsverarbeitungsserver unseres Lieferanten handelt gesichert durch 

Verschlüsselung S.S.L. (Secure Socket Layer), um so effektiv wie möglich alle Daten in 

Bezug auf die Zahlungsmittel zu schützen, und dass zu keiner Zeit die Bankdaten des 

Netzes surfen wird das Computersystem von HYSECO Jean-Philippe Fleury (Schweiz) 

weitergeben Sobald er die Zahlung bestätigt, kehrt der Internetnutzer zur Boutique 

zurück. Seine Bestellung wird registriert und wird unwiderruflich. Der Internetbenutzer 

wird Käufer. Der Kaufauftrag wird in den Computerunterlagen von HYSECO Jean-Philippe 

Fleury (Schweiz) registriert, die selbst auf einer zuverlässigen und dauerhaften 

Unterstützung beruhen, und wird als Beweis für die vertraglichen Beziehungen zwischen 

den Parteien angesehen. HYSECO Jean-Philippe Fleury (Schweiz) akzeptiert Bank- oder 

Posttransfers. Bei Zahlung per Banküberweisung oder Postüberweisung bezahlt der 

Käufer den auf die Bestellung von HYSECO Jean-Philippe Fleury (Schweiz) lautenden 

Betrag auf das Konto 17-794594-2 IBAN CH93 0900 0000 1779 4594 2 BIC 

POFICHBEXXX -Name Hyseco Jean-Philippe Fleury. Jede Bestellung hat sich nicht erledigt 

Die 15 Tage der Validierung der Bestellung werden storniert, HYSECO Jean-Philippe 

Fleury (Schweiz) wird die Bestellung frühestens 4 Arbeitstage nach der Bestellung 

absenden Zahlung entsprechend der Bestellung, je nach Verfügbarkeit der Bestände. 3.4. 

Bestätigung der Bestellung - Wenn er seine Zahlung bestätigt hat, wird eine 

Zusammenfassung der Bestellung per E-Mail an die E-Mail-Adresse gesendet, die er zum 

Zeitpunkt der Identifizierung angegeben hat Lieferung-Die Bestellung wird spätestens 

fünfzehn (15) Tage nach dem Tag der Bestätigung der Bestellung durch den Käufer 

ausgeführt. Zum Beispiel liefert La Poste in der ganzen Schweiz in 72 Stunden. Jede 

Überschreitung kann nicht zu Schäden, Zurückhaltung oder Stornierung der Bestellung 

durch den Käufer führen. Die Bestellung wird an die im Bestellformular angegebene 

Adresse geliefert. Wenn der Käufer eine falsche oder unvollständige Adresse angibt, wird 

er dies tun allein verantwortlich für die Unmöglichkeit der Lieferung der Bestellung. Im 

Falle einer Rücksendung, wegen einer fehlerhaften oder unvollständigen Adresse, gehen 

die Versandkosten für die Weiterleitung zu Lasten des Käufers.4.1. Lieferbedingungen- 

HYSECO Jean-Philippe Fleury (Schweiz) lehnt jegliche Verantwortung ab, wenn der 

Spediteur zu viel Lieferzeit hat, sowie bei Verlust der bestellten Produkte oder Streik 

Postdienste. Es wird angegeben, dass die Transportrisiken vom Käufer getragen werden. 

Im Falle einer verspäteten Lieferung muss der Käufer diese Verzögerung so schnell wie 

möglich an HYSECO Kundenservice Jean-Philippe Fleury (Schweiz) per E-Mail an 

info@hyseco.ch melden. Der Käufer ist verpflichtet, den Zustand der Verpackung der 

Ware und deren Inhalt bei Lieferung zu überprüfen. Für den Fall, dass der Käufer 

irgendwelche Zweifel über die Beschaffenheit oder den Inhalt seines Pakets hat, ist er 

verpflichtet: • das Verfahren des Spediteurs anzuwenden (insbesondere die fälligen 

Schäden, alle Ansprüche zu melden) und Vorbehalte) und verweigern die Ware, indem 

sie dem Agenten des Frachtführers unverzüglich eine Anomalieanzeige machen. • diese 

Vorfälle innerhalb von 48 Stunden an HYSECO Jean-Philippe Fleury (Schweiz) über eine 

E-Mail an info@hyseco.ch zu melden. Jeder Anspruch, der nach diesem Zeitraum gestellt 

wird, wird abgelehnt und HYSECO Jean-Philippe Fleury (Schweiz) wird von jeglicher 

Haftung freigestellt. Die Haftungsbeschränkung oben genannte gilt nicht in Fällen von 

Betrug oder grober Fahrlässigkeit, im Fall einer Verletzung oder Haftung für fehlerhafte 

Produkte, bei Räumung und im Fall der Nichteinhaltung (einschließlich aufgrund 

versteckter Mängel). Artikel 5. Widerrufsrecht - Der Käufer hat eine Frist von sieben (7) 

Arbeitstagen, um die von ihm bestellten Produkte auf eigene Kosten Zurückzugeben er 

(jene) gibt ihm keine Befriedigung. Diese Frist läuft vom Tag der Lieferung der 

Bestellung. Die Produkte müssen ungeöffnet und unbenutzt in ihrer Originalverpackung 

und -verpackung und zusammen mit der Produktnummer (n) zurückgegeben werden. 

Bestellung, die auf der Rechnung oder dem Lieferschein angegeben ist, an folgende 

Adresse: HYSECO Jean-Philippe Fleury (Schweiz) Industrielle Straße 47, CH-1897 LE 

BOUVERET, SCHWEIZ. Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, erstattet 

HYSECO Jean-Philippe Fleury (Schweiz) innerhalb von dreißig (30) Tagen dem Käufer die 



Beträge, die den von ihm erworbenen Produkten entsprechen. Dieses Recht gilt nicht für 

zurückgegebene Produkte, die vom Kunden beschädigt, unvollständig oder verschmutzt 

sind. HYSECO Jean-Philippe Fleury (Schweiz) wird nicht Eigentümer der zurückgegebenen 

Artikel, bis sie an der Rücksendeadresse ankommen. Wir behalten uns das Recht vor, nur 

eine Rückerstattung zu leisten, ohne den Artikel zurückgeben zu müssen. In diesem Fall 

wird HYSECO Jean-Philippe Fleury (Schweiz) Eigentümer des zurückerstatteten 

Gegenstandes. Artikel 6. Informationstechnologie und Freiheit - Siehe unsere 

Datenschutzerklärung. Artikel 7. Verschiedene Bestimmungen - 7.1. Teilunfähigkeit Wenn 

eine oder mehrere Bestimmungen der vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen 

für ungültig gehalten oder als solche nach einem Gesetz, einer Verordnung oder nach 

einer endgültigen Entscheidung einer zuständigen Gerichtsbarkeit erklärt werden, gelten 

die anderen Bestimmungen werden alle ihre Kraft und Reichweite behalten. 

7.2. Gesamter Vertrag - Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen und die dem 

Käufer übermittelte Bestellübersicht bilden ein vertragliches Ganzes und bilden die 

Gesamtheit der vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien. Bei Widersprüchen 

zwischen diesen Unterlagen gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen prévaudront. 

7.3. Anwendbares Recht - Gerichtsstand - HYSECO Jean-Philippe Fleury (Schweiz) und 

der Käufer unterliegen schweizerischem Recht. Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit 

der Auslegung, Erfüllung oder Verletzung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 

Der Verkauf wird mangels einer gütlichen Einigung die ausschließliche Zuständigkeit der 

Gerichte des Bezirkshauptquartiers von HYSECO sein. 

 

© HYSECO-2018 

 


