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Allgemeine Geschäftsbedingungen bellen dog equipment 
 

Allgemeines:  

Die Kundschaft hat die hier aufgeführten allgemeinen Bedingungen zur Kenntnis genommen 

und erklärt sich bei einer Bestellung damit einverstanden. Die allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen (AGB) gelten für alle Produkte & Dienstleistungen, die über den Shop von bellen dog 

training bezogen werden können.  

Für den Käufer wird die Bestellung verbindlich, wenn er diese endgültig abgeschickt hat. Mit 

der Ausführung der Bestellung gelten die AGB als angenommen.   

Zahlungsbedingungen & Lieferung:  

Die Lieferung erfolgt ausschliesslich per Vorkasse – die Bestellung wird bearbeitet, sobald 

der Bestellbetrag in Schweizer Franken eingegangen ist. Zahlungsmöglichkeiten sind Bank-

überweisung oder Überweisung via Twint. Die bestellten Artikel können auch vor Ort (im 

Training, auf dem Hundeplatz, sonstige Vereinbarung) via Barzahlung abgeholt werden – 

dies nach entsprechender Vereinbarung. 

Die Lieferdauer variiert je nach Produkt. Individuell angefertigte Produkte (bedruckte Textilien 

beispielsweise) werden einzeln bestellt und schnellstmöglich verschickt.  

Preise: 

Die aufgeführten Preise in CHF (ohne MWST) im Shop von bellen dog training sind massge-

bend & aktuell. Preisänderungen & Anpassungen (beispielsweise aufgrund von Wechsel-

kursschwankungen) sind vorbehalten.  

Versandkosten: 

Versand ist nur innerhalb der Schweiz möglich & wird entweder via Schweizer Post oder 

DPD abgewickelt. Die Versandkosten belaufen sich auf CHF 8.00 pro Bestellung.  

Datenschutz:  

Alle Kundendaten werden vertraulich behandelt & zur Abwicklung der Bestellung benötigt. 

Die Daten werden weder an Dritte weitergegeben noch verkauft. Bellen dog training nimmt 

Sie in die Kundenkartei zwecks Zusendung des Newsletters auf – dieser kann jederzeit ab-

bestellt werden.  

Durch den Besuch dieser Website können Informationen über den Zugriff gespeichert wer-

den (beispielsweise durch Google Analytics). Diese Daten sind anonymisiert & werden aus-

schliesslich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte -ausser 

Google- findet nicht statt.  
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Schlussbestimmungen & Gerichtsstand:  

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind jederzeit 

einseh- & abänderbar.  

Gerichtsstand ist Bern, sämtliche Rechtsverhältnisse un-

terstehen schweizerischem Recht.  

 


