
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 

Kaufbestimmungen 

• Die im LCZ-Shop aufgeführten Artikel können nur von Vereinsmitgliedern des LC 

Zürich gekauft werden. 

• Nach der Bestellung nimmt das LCZ Sekretariat mit dem Auftraggeber Kontakt auf und 

informiert diesen über Verfügbarkeit und Preise. 

 

Preise 

• Sämtliche Preise verstehen sich in Schweizer Franken, inkl. 7,7% MwSt. 

• Preisänderungen sind dem LCZ vorbehalten. 

 

Zahlungsbedingungen 

• Innert 30 Tagen ab Fakturadatum, rein netto. 

 

Lieferung 

• Die Lieferung bei einzelnen Teilen kann mehrere Wochen betragen. Die am meisten 

nachgefragten Produkte sind meistens vorrätig, selten nachgefragte Artikel müssen 

zuerst bei ERIMA bestellt und extern bedruckt werden.  

• Der Auftraggeber wird informiert, sobald das Material bereit ist. Zu diesem Zeitpunkt 

kann der Käufer entscheiden, ob er eine Lieferung zur angegebenen Adresse oder das 

Material auf dem LCZ Sekretariat versandkostenfrei abholen möchte.  

• Die Versandkosten werden bei jeder Bestellung mit CHF 10.- angegeben. Je nach 

Volumen der Bestellung können die tatsächlichen Versandkosten abweichen. 

• Die Versandkosten werden nach Gewicht/Grösse der Lieferung berechnet. 

• Die bestellte Ware wird ausschliesslich innerhalb der Schweizer versandt. 

 

Haftung 

• Für während des Versands entstehende Schäden an der Ware übernimmt LCZ keine 

Haftung. 

 
Rücksendung und Rückerstattung 

• Die Rücksendekosten gehen zulasten des Käufers. 

• Die Rückerstattung erfolgt nach Erhalt der Ware. Die Rückbuchung (Gutschrift) wird 

auf das Bankkonto, von dem die Überweisung getätigt wurde, zurückerstattet. 

• Zurückgesandte Ware wird ausschliesslich im Originalzustand (ohne 
Gebrauchsspuren, mit Etikette) akzeptiert.  



 

Umtausch 

• Ein Umtausch hat innert 10 Arbeitstagen ab Zustellung der Ware zu erfolgen. 

Ausschlaggebend ist das Datum des Poststempels. 

• Die Versandkosten für den Umtausch (Rücksendung und erneute Zustellung) erfolgen 

zulasten des Kunden. 

• Die umzutauschende Ware wird ausschliesslich im Originalzustand (ohne 

Gebrauchsspuren, mit Etikette) akzeptiert. 

 

Datenschutz 

• LCZ erhebt beim Kauf von Produkten im Online-Shop Name, Adresse und E-Mail-

Adresse sowie für den Kunden optional eine Telefonnummer. Diese Daten werden 

benötigt, um die bestellte Ware liefern zu können. 

• Die persönlichen Daten werden so lange gespeichert, wie es LCZ für notwendig oder 

angemessen hält, um geltende Gesetze einhalten zu können, oder so lange, wie es für 

die Zwecke, für die die Daten erhoben worden sind, erforderlich ist. 

• Die persönlichen Daten werden verwendet, um dem Kunden den bestmöglichen 

Service sowie das bestmögliche Kauferlebnis bieten zu können. Ausserdem wird damit 

das Kundenverhalten analysiert, mit dem Ziel, Online-Shop, Marketing-Material und 

Marketing-Aktivitäten zu optimieren. Die Daten können zum Beispiel für folgende 

Zwecke verarbeitet werden: 

o Produkt- und Kundenserviceleistungen 

o Kundenkommunikation 

o Wettbewerbe und Organisation von Events 

o Analyse des Kundenverhaltens 

o Direktmarketing 

• LCZ trifft angemessene technische und organisatorische Massnahmen, um die 

Vertraulichkeit und Integrität der persönlichen Daten zu schützen. 

• Der Kunde hat das Recht, eine Kopie der Angaben, die LCZ über ihn speichert, 

einzufordern. Auf Verlangen hin werden nicht korrekte Informationen angepasst. 

Genauso wird der LCZ auf Wunsch des Kunden hin seine Angaben löschen. 

 
Gerichtsstand 

• Als Gerichtsstand gilt je nach Wahl des Kunden der Wohnsitz des Kunden oder Zürich 

(Sitz der Geschäftsstelle vom LCZ). Es gilt das Schweizer Recht 
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