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Allgemeine Bedingungen der Dairy Wellness GmbH in Molinis-Arosa 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Internet-Portals  „Dairy Welness“ 

 

1. Leistungsumfang  

(1) Dairy Wellness GmbH unterhält ein Kontaktportal im Internet und bietet dem Nutzer Zugriff auf sei-

ne Datenbank, über die sich registrierte Nutzer für den Aufbau einer Produzenten-Konsumenten Bezie-

hung kennen lernen können. Diese Datenbank enthält Profile und Informationen über andere Nutzer. 

Die Nutzer können sich auf dem Portal registrieren und ein Betriebsprofil anlegen.  

(2) Dairy Wellness GmbH garantiert naturgemäß keine erfolgreiche Kontaktvermittlung und tritt auch 

nicht als solche auf. Er schuldet lediglich das Bemühen um eine Kontaktvermittlung im Rahmen der Be-

reitstellung der eingetragenen Daten und der Ermöglichung der kostenpflichtigen Kontaktaufnahme, 

nicht den Erfolg einer Kontaktvermittlung. Er haftet deswegen auch nicht, falls in der angegeben Ver-

tragsdauer kein Kontakt zustande kommt. Um die Kontaktmöglichkeiten zu erhöhen, bemüht sich Dairy 

Wellness GmbH um die Bekanntmachung der Marke.  

2. Vertragsabschluss 

(1) Der Vertrag über die Nutzung kostenloser Dienste zwischen Nutzer und Betreiber kommt mit der 

Anmeldung, bzw. mit der Akzeptanz der AGB („Hakensetzung“ durch den Nutzer) und der Betätigung 

des Anmelde-Buttons zustande.  

(2) Der Vertrag über die Nutzung kostenpflichtiger Dienste kommt mit der Bestellung durch den Nutzer 

zustande, indem der Nutzer die Vertragsbedingungen für kostenpflichtige Dienste akzeptiert, und ein 

Produkt bestellt Der Abrechnungszeitraum des jeweils vom Nutzer gewählten Produkts für die kosten-

pflichtigen Dienste beginnt mit der  Anmeldung. 

Soweit der Nutzer seiner Zahlungspflicht nicht nachkommt, insbesondere durch Angaben einer falschen 

Kontoverbindung, Unterdeckung des Kontos etc., ist der Betreiber berechtigt, den Zugang zu sperren 

und in Höhe des vereinbarten Entgelts, Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. 

 (3) Der Betreiber ist berechtigt, die Personalien des kostenpflichtigen Nutzers anhand geeigneter Do-

kumente zu prüfen. Der Nutzer sichert deshalb dem Betreiber zu, ihm auf sein Verlangen, Kopien amtli-

cher Dokumente - insbesondere des Personalausweises - zu übermitteln. 

3. Kosten  

(1) Die Nutzung der Leistungen des Betreibers sind mit 0,48 Franken pro Tag festgelegt. Die Verlänge-

rung erfolgt Automatisch falls nicht 60 Tage vor Ablauf gekündigt wird.  

4. Haftung des Betreibers 

(1) Der Betreiber kann nicht für falsche oder unvollständige Angaben in den Anmeldungen der Nutzer 

verantwortlich gemacht werden. 
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(2) Der Betreiber haftet nicht für den Missbrauch von Informationen. Die von den Nutzern bereitgestell-

ten Informationen können aufgrund ihres Umfanges nicht immer vollständig und unverzüglich geprüft 

werden. Zudem haftet der Betreiber nicht, wenn unbefugte Dritte durch Eingriffe von persönlichen Da-

ten von Nutzern Kenntnis erlangen (z. B. durch einen unbefugten Zugriff von "Hackern" auf die Daten-

bank). Der Betreiber übernimmt keine Haftung dafür, falls Angaben und Informationen, welche der Nut-

zer selbst Dritten zugänglich gemacht hat, von diesen missbraucht werden. Der Betreiber ist jederzeit 

berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Inhalt sämtlicher Texte sowie eingesandter Fotos bzw. Grafikda-

teien auf die diesen AGB zu Grunde liegenden Vorgaben hin zu überprüfen und, wenn nötig, zu ändern 

oder zu löschen.  

(3) Der Betreiber haftet nicht für unwesentliche Beeinträchtigungen des Dienstes. (4) Der Betreiber 

haftet darüber hinaus nicht für von diesem nicht zu verantwortende Ausfälle des Dienstes beispielswei-

se aufgrund von höherer Gewalt oder technischen Störungen des Internet. Für in seinen Verantwor-

tungsbereich fallende Störungen oder Ausfälle haftet er lediglich im Falle grob fahrlässigen oder vorsätz-

lichen Handelns. 

(4) Im Falle einer Haftung erhalten Dairy Wellnes Mitglieder eine kostenlose Verlängerung der Mitglied-

schaft um den Zeitraum, für den der jeweilige Nutzer die Störungen berechtigt geltend gemacht hat.  

(5) Der Betreiber verpflichtet sich, die ihm vom Nutzer bereitgestellten Daten vertraulich zu behandeln, 

sie insbesondere nicht für kommerzielle oder Werbezwecke weiterzugeben oder anzubieten. Die vom 

Nutzer gewünschte Veröffentlichung zur Kontaktanbahnung ist hiervon nicht betroffen.  

5. Pflichten des Nutzers 

 (1) Der Nutzer ist alleine für den Inhalt seiner Anmeldung und damit für die Informationen, die er über 

sich bereitstellt, verantwortlich. Zudem kann die Dairy Wellness GmbH unangemeldet jeder Betriebslei-

ter und betrieb Vorort besuchen. 

 (2) Darüber hinaus ist jeder Nutzer verpflichtet, das Portal und die enthaltenen Daten nicht missbräuch-

lich zu nutzen, insbesondere: über das Portal kein diffamierendes, anstößiges oder in sonstiger Weise 

rechtswidriges Material oder entsprechende Informationen zu verbreiten; es nicht zu benutzen, um 

strafbare Handlungen, Ordnungswidrigkeiten oder Verletzungen von allg. Persönlichkeitsrechten vorzu-

nehmen; keine Daten auf den Server zu laden, die Viren enthalten (infizierte Software), Software oder 

anderes Material enthalten, das urheberrechtlich geschützt ist, es sei denn, der Nutzer hat die Rechte 

daran oder die erforderlichen Zustimmungen.  

6. Vertragsbeendigung, Kündigungsfristen 

(1) Die Mitgliedschaft kann jederzeit per E-Mail, Kontaktformular oder Brief gekündigt werden. Die 

Kündigung ist sofort wirksam und das Betriebsprofil wird gelöscht. Eine E-Mail mit dem Kündigungs-

wunsch 8 Wochen zum Vertragsende genügt. Der Vertrag ist durch den Betreiber ohne Wahrung einer 

Kündigungsfrist außerordentlich kündbar, wenn der Nutzer bei der Anmeldung und/oder späterer Ände-

rung seiner Daten absichtlich verfälscht.  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Handels-Portals  „Dairy Welness“ 

 

1. Allgemeines 

1.1. Die rechtlichen Beziehungen zwischen der Dairy Wellness GmbH und dem Käufer richten sich in 
erster Linie nach den im Einzelfall schriftlich getroffenen Vereinbarungen. Soweit keine Individual-
Abreden getroffen wurden, gelangen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Dairy Wellness GmbH 
zur Anwendung. Zusätzliche mündliche Abmachungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. 
 

1.2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind verbindlich, wenn sie im Angebot, in der Auftragsbe-
stätigung oder im Kaufvertrag von Dairy Wellness GmbH als anwendbar erklärt werden. Zu den vorlie-
genden Allgemeinen Bedingungen in Widerspruch stehende Bedingungen des Käufers gelten nur, wenn 
sie von der Dairy Wellness GmbH schriftlich anerkannt worden sind. Einzelangaben in den schriftlichen 
Kaufverträgen und den Auftragsbestätigungen der Dairy Wellness GmbH gehen den allgemeinen Bedin-
gungen vor. 
 
1.3. Der Vertrag ist abgeschlossen, sobald der Kaufvertrag beidseitig unterzeichnet oder die 
Bestellung von der Dairy Wellness GmbH schriftlich per Brief, Mail oder Fax bestätigt ist. 
 
 

2. Aufträge 
2.1. Mit der Auftragserteilung anerkennt der Käufer diese Allgemeinen Bedingungen. Aufträge 
sind erst verbindlich, wenn deren Annahme von der Dairy Wellness GmbH schriftlich bestätigt 
worden ist. Mündliche oder telefonische Abmachungen sowie Aenderungen erteilter Aufträge 
haben nur dann Gültigkeit, wenn sie von der Dairy Wellness GmbH schriftlich bestätigt wurden.  
 
 

3. Lieferung 
3.1. Lieferumfang, Funktion, Leistung, Installation, Inbetriebsetzung der Produkte sowie deren 
Preis werden im Kaufvertrag oder in der Auftragsbestätigung spezifiziert. Der vereinbarte Preis 
ist fest und versteht sich exkl. Nebenkosten. 
 
3.2. Als Erfüllungsort gilt das Domizil von Dairy Wellness GmbH. Nutzen und Gefahr gehen mit 
Absendung der Lieferungen ab Werk auf den Käufer über.  
 
3.3. Die Auslieferung erfolgt ab einem Bestellwert von Fr. 3'000.00 durch einen Spediteur im 
Rahmen seinerTourenpläne franko zum im Kaufvertrag bezeichneten Domizil bzw. den be-
zeichneten Abladeplatz. Allfällige Verluste oder Beschädigungen hat sich der Käufer bei der 
Annahme der Ware vom betreffenden Transporteur sofort schriftlich bestätigen zu lassen.  
 
3.3. Das Verpackungsmaterial wird dem Käufer zu Selbstkosten verrechnet und kann nicht zu-
rückgenommen werden.  
 
 
 
 
 
 
 

4. Lieferfristen  
4.1. Die von Dairy Welness angegebenen Lieferfristen sind ohne anderslautende ausdrückliche 
schriftliche Vereinbarung nur als Richtwerte zu betrachten. Die Angabe eines Liefertermins er-
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folgt somit nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Dairy Wellness GmbH ist bestrebt, den 
terminlichen Wünschen soweit als möglich entgegen zu kommen. Der Beginn der Lieferfrist 
setzt die Klarstellung aller technischen Details durch den Käufer voraus. Verspätete Lieferun-
gen berechtigen nicht zu Schadenersatzforderungen. 
 
 

5. Eigentumsvorbehalt  
5.1. Dairy Wellness GmbH bleibt Eigentümerin der gelieferten Waren, bis sie die Kaufpreiszah-
lung gemäss Vertrag vollständig erhalten hat. Der Käufer ermächtigt Dairy Wellness GmbH, ab 
dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Eintragung ins Eigentumsvorbehaltsregister am 
Wohnort des Käufers nach Art. 715 ZGB vorzunehmen. 
 
5.2. Solange der Eigentumsvorbehalt dauert, darf der Käufer nicht über die gelieferten Gegen-
stände verfügen. Vor allem darf er sie weder verkaufen noch vermieten oder verpfänden.  
 
5.3. Dairy Wellness ist berechtigt, ihr Eigentumsrecht durch Rücknahme der gelieferten Ware 
geltend zu machen, sofern die vereinbarten Zahlungskonditionen nicht eingehalten werden  
oder der Käufer zahlungsunfähig wird. Damit verbundene Umtriebe und Speditionskosten ge-
hen zu Lasten des Käufers. 
 
 

6. Montage 
6.1. Die Installation und die Montage ist Sache des Käufers und ist, wenn nichts anderes vor-
gesehen ist, nicht im Kaufpreis enthalten. Sofern eine Inbetriebnahme vereinbart ist, gehen 
diese Kosten zu Lasten von Dairy Wellness GmbH.  
 
6.2. Die Produkte werden auf Wunsch des Käufers von Dairy Wellness GmbH oder von ihr be-
auftragten Dritten gegen Verrechnung des Installationsaufwandes montiert und installiert, so-
weit im Einzelfall nichts anderes vereinbart worden ist. Der Käufer hat die entsprechenden 
Räume rechtzeitig zur Verfügung zu stellen und zuvor auf seine Kosten mit allen nach Vor-
schrift von Dairy Wellness GmbH für den Betrieb der Produkte erforderlichen technischen Ein-
richtungen (Elektro- und Wasserversorgung usw.), auszustatten und die notwendigen baulichen 
Massnahmen rechtzeitig vorzunehmen.  
 
 

7. Preise 
7.1. Massgebend sind die vereinbarten, oder mangels Vereinbarung diejenigen Preise, die am 
Tag der Auslieferung gemäss aktueller Preisliste der Dairy Wellness GmbH Gültigkeit haben.  
 
7.2. Die Preise verstehen sich rein netto ab Werk, in Schweizer Franken und ohne irgendwel-
che Abzüge. Verpackungen, Porti, Frachtkosten, MwSt, Entsorgung und bei einem Bestellwert 
von unter Fr. 3’000.00 die Transportkosten werden separat verrechnet und gehen zu Lasten 
des Käufers.  
 
7.3. Der Käufer übernimmt allfällige Steuern, Abgaben, Gebühren, Zölle und dergleichen, die 
im Zusammenhang mit dem Vertrag erhoben werden. Werden diese Kosten vorschussweise 
von Dairy Wellness GmbH erbracht, erstattet der Käufer sie ihr gegen entsprechenden Nach-
weis zurück. 
 
 
7.4. Bei Änderungen der Kalkulationsgrundlagen durch nicht vorhersehbare Umstände behält 
sich die Dairy Wellness GmbH eine entsprechende Preisanpassung ausdrücklich vor. 
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7.5. Der Inhalt von Prospekten, Broschüren, Preislisten bindet Dairy Wellness GmbH nicht. 
 
 

8. Zahlung 
8.1. Alle Zahlungen sind ausschliesslich an Dairy Wellness GmbH zu leisten. Vertreter sind 
nicht befugt, Zahlungen entgegenzunehmen. Die Überweisung hat innerhalb der im Kaufvertrag 
angegebenen Frist ohne jeden Abzug netto zu erfolgen, es sei denn die Parteien hätten andere 
Zahlungsfristen schriftlich vereinbart.  
 
 

9. Zahlungsverzug 
9.1. Ist der Käufer mit der Zahlung in Verzug, ist die Dairy Wellness GmbH berechtigt, ab Mah-
nung einen Verzugszins von 6 % zu verlangen. Alle unrechtmässigen Abzüge werden dem 
Käufer nachbelastet. 
 
9.2. Gelangt der Käufer in Zahlungsverzug oder ist er zahlungsunfähig, so hat Dairy Wellness 
GmbH das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten und allfällige weitere Aufträge zu annullieren 
und die nichtbezahlte Ware zurückzunehmen oder zurückzubehalten, bis die fälligen Rechnun-
gen vollständig bezahlt sind. 
 
 

10. Abbildungen und technische Daten 
10.1. Alle Abbildungen in den Preislisten dienen der visuellen Orientierung und wiedergeben 
keine verbindlichen Informationen zu den abgebildeten Produkten. Technische Daten sind un-
verbindlich und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. 
 
 

11. Mängelrügefrist/Gewährleistung/Garantie 
11.1 Der Käufer hat die gelieferten Produkte innert 8 Tage ab Zustellung zu prüfen und der 
Dairy Wellness GmbH allfällige Mängel innert weiteren 8 Tagen schriftlich bekannt zu geben. 
Unterlässt er dies, gelten die Lieferungen und Leistungen als genehmigt. Spätere Reklamatio-
nen werden nur entgegengenommen, wenn die Mängel im Zeitpunkt der Ablieferung trotz or-
dentlicher Prüfung nicht erkennbar waren. Erfolgt eine Montage, so läuft die Frist erst ab Ue-
bergabe der montierten Anlage. 
 
11.2 Dairy Wellness GmbH gewährt dem Käufer für neue Produkte 12 Monate Garantie res-
pektive Gewährleistung oder laut Hersteller. Für gebrauchte Maschinen wird jegliche Gewähr-
leistung ausgeschlossen. Die Gewährleistung erlischt in jedem Fall vorzeitig, wenn der Käufer 
oder Dritte ohne schriftliches Einverständnis von Dairy Wellness GmbH unsachgemässe Ände-
rungen oder Reparaturen vornehmen lässt oder wenn der Käufer, falls ein Mangel aufgetreten 
ist, nicht umgehend alle geeigneten Massnahmen zur Schadensminderung trifft und dairy Solu-
tion GmbH nicht Gelegenheit erteilt wird, den Mangel selbst zu beheben. 
 
11.3. Als zugesicherte Eigenschaften gelten jene, die in der Auftragsbestätigung oder im Kauf-
vertrag ausdrücklich als solche bezeichnet sind. Die Zusicherung gilt längstens bis zum Ablauf 
der Gewährleistungsfrist.  
 
 
 

11.4. Von der Gewährleistung und Haftung der Dairy Wellness GmbH ausgeschlossen sind Schäden 
und Mängel, welche verursacht werden durch:  

natürliche Abnützung oder unzulängliche Wartung  
Nichtbeachtung der Dairy Wellness GmbH Betriebs- oder Installationsvorschriften  
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Zweckwidrige Benutzung der Produkte  
Verwendung von Teilen und Zubehör, welche von der Dairy Wellness GmbH nicht genehmigt 
wurden  
übermässige Beanspruchung, ungeeignete Betriebsmittel, chemische oder elektrolyti-
sche Einflüsse, 
Transport, unsachgemässe Handhabung, Änderungen oder Umbauten, die nicht von Dairy 

Wellness GmbH vorgenommen wurden  
Höhere Gewalt sowie andere Gründe, welche von Dairy Wellness GmbH nicht zu verantwor-
ten sind. 

 
11.5. Sind die zugesicherten Eigenschaften nicht oder nur teilweise erfüllt oder liegt sonst wie 
ein Mangel vor, so ist unter Vorbehalt der rechtzeitig gerügten Mängel Dairy Wellness GmbH 
verpflichtet, innert angemessener Frist nach ihrer Wahl den Mangel zu beheben, fehlerfreien 
Ersatz oder Ersatzteile zu liefern oder die Nachbesserung vorzunehmen. Darüber hinaus hat 
der Käufer keine weiteren Ansprüche gegenüber Dairy Wellness GmbH. Das Wandelungs-, 
Rücktritts- und Minderungsrecht wird somit wegbedungen. Der Käufer ist nicht befugt, Zahlun-
gen aufgrund von Beanstandungen zurückzubehalten oder Schadenersatz zu verlangen. 
 
 

12. Haftung 
12.1. Dairy Wellness GmbH übernimmt nur für absichtlich oder grobfahrlässig zugefügte, direk-
te Schäden im Zusammenhang mit der Erfüllung ihres Vertrages eine Haftung. Jede weitere 
Haftung oder Verpflichtung, insbesondere für indirekte Schäden oder Folgeschäden wie ent-
gangener Gewinn, nicht realisierte Einsparungen, Ansprüche Dritter etc. wird hiermit ausdrück-
lich wegbedungen. Dairy Wellness GmbH haftet nicht für Schäden infolge leichter Nachlässig-
keit. 
 
 

13. Geistiges Eigentum 
13.1. Dairy wellness GmbH behält sich alle Rechte an Plänen und technischen Unterlagen vor, 
die sie dem Käufer ausgehändigt hat. Der Käufer verpflichtet sich, die ihm ausgehändigten Un-
terlagen, Pläne und Berechnungen weder ganz noch teilweise Dritten zugänglich machen. Er 
anerkennt, dass Pläne, Berechnungen und Dokumente, die speziell für den Käufer hergestellt 
wurden, geistiges Eigentum von Dairy Wellness GmbH sind, selbst wenn die Rechte nicht spe-
ziell eingetragen sind. 
 
 

14. Anwendbares Recht/Gerichtsstand 

 14.1. Dieser Vertrag untersteht schweizerischem Recht. Der Gerichtsstand für beide Ver-

tragsparteien befindet sich am Sitz der für Dairy Wellness GmbH örtlich und sachlich zustän-

digen ordentlichen Gerichte. Dairy Wellness GmbH ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an 
dessen Sitz zu belangen.  
 
Einverstanden 
Der Käufer: 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
 
Ort, Datum: ..................................  Unterschrift: ........................................... 


