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BIAROM
Bio-Pflegeprodukte für
Mensch, Tier und Umwelt
CH-Patent 1996, 1998-2003
BAG geprüft, registriert. Giftklassefrei.

Dieter Linsig Im Zehntenfrei 40 CH-4102 Binningen
*Fon +41 61 421 49 67 * Fax 74 (Combox pro)
E-Mail auf Anfrage (SPAM-Filter)
Internet www.biarom.ch

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen in Überarbeitung 1. HJ 2014
Diese Ausgabe vom 24.10.2012 ersetzt alle vorherigen

Mindestbestellbeträge pro Bestellung, Warenwert netto, Mindestjahresumsatz nur bei Wiederverkauf und entsprechende Preiszuschläge bei deren Unterschreitung. KEIN Mindestbestellbetrag für
PRIVAT.
Rechtsgültigkeit.
Nur rechtsgültige Bestellungen sind für uns verbindlich und werden aufgeführt. Dies sind in der Regel
Faxbestellungen mit Stempel, rechtsgültiger Unterschrift (Alter Schweiz über 18 Jahre). Sonderregelungen für einzelne StammkundInnen vorbehalten.
Mindestbestellbeträge (Konditionen) Wiederverkauf (WV) und Verkaufspreise WV und Detail (Private),
WV- und Detail-Rabatte, Rabattkumulationen, Zahlungskonditionen, Vorauskasse Erstbestellungen CH,
Vorauskasse Ausland generell, Zuschläge bei Unterschreitung der Mindestbestellbeträge netto, Eigentumsvorbehalt siehe aktuelle Preis-/Bestell-Liste in unserer Homepage (Preis-/Bestell-Liste); nur diese ist
verbindlich.
Jede Bestellung bedarf unserer Auftragsbestätigung (i.d.R. per E-Mail, Auftragsbestätigung = Faktura),
welche 1 Woche gültig ist. Die Preise können schwanken (Marktpreise Essenzen, pflanzliche Öle), ebenfalls die Euro-Umrechnungskurse (Tageskurse), deshalb sind unsere Preise u.a. auch nur Richtpreise.
Die Waren bleiben bis zu vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma BIAROM.

Disclaimer Produktehaftpflicht
Wir verweisen auf die Anwendungs- und Produktebeschriebe auf den Produkten und vor allem im Internet, in unserer Homepage www.biarom.ch. Bei Nichtbefolgen unserer Empfehlungen, bei Zuwiderhandlungen und falscher Anwendung u.ä. lehnen wir ausdrücklich jegliche Haftung ab. Im Zweifelsfalle sollten
Sie unseren kostenlosen KundInnen-Beratungsdienst in Anspruch nehmen und/oder Arzt/Ärztin konsultieren.
Alle unsere Produkte sind einzureihen in die Kategorie "Pflegeprodukte" für Mensch und Tier. Sie sind
vom Bundesamt für Gesundheitswesen 2007 neu geprüft (BAG), als giftklassefrei kategorisiert, frei verkäuflich.
Alle Pflegeprodukte der Marke BIAROM - wenige Ausnahmen vorbehalten wie WUNDerTROPFEN
(Wundpflege, Mundhygiene), BALSAM PLUS und einzelne Essenzen (Aromatherapie) - sind nur für den
äusserlichen und ausdrücklich NICHT für den innerlichen Gebrauch bestimmt (also nicht einzunehmen!).
Entsprechende Vorsicht bei der Aufbewahrung liegt in der Verantwortung der AnwenderInnen! Wir
verwenden nur natürliche Essenzen von guter Bio-Qualität (Aromatherapie) von entsprechend zertifizierten LieferantInnen und pflanzliche Öle in unseren Produkten.
Wir empfehlen darüber hinaus grundsätzlich, bei der Anwendung von so genannten natürlichen Essenzen genau zu prüfen, ob es sich bei "natürlichen" Essenzen auch um solche handelt - denn nur natürliche
Essenzen besitzen die von uns angeführten Eigenschaften.
Auch reine natürliche Essenzen können, wie viele (fast alle) Bio- und Naturprodukte, Tees, Pflanzensäfte,
Extrakte u.a.m. bei unsachgemässer Anwendung bei exzessiver Anwendung oder gar Einnahme oder
s.e. &.o. Irrtümer und Fehler vorbehalten. BIAROM behält sich das Recht jederzeitiger Änderungen ausdrücklich vor. © Copyright BIAROM, Dieter Linsig 24.10.12.
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anhaltende unverdünnte Einreibung (unvermischt und oder mit Ölen) trotz "Natur " oder "natürlich"
Schaden anrichten.
Bitte beachten Sie deshalb und befolgen Sie die entsprechenden Vorschritten und vor allem unsere Prospekte, Beschriebe, Etiketts, Anwendungs-Tipps - und fragen Sie bei uns nach im Zweifelsfalle (kostenloses Beratungstelefon), allenfalls konsultieren Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin und/oder VeterinärIn.
Rechtliches, speziell Datenschutz und Haftung
Gerichtsstand = Firmensitz BIAROM, CH 4102 Binningen (Kt. Basel-Land/Schweiz). Es gilt Schweizerisches Recht.
Mit Ihrer Bestellung anerkennen Sie ausdrücklich nebst unseren Bedingungen und Vorschriften (siehe
auch Preis-/Bestell-Liste) unsere hiermit vorliegenden AGB sowie die üblichen gesetzlichen Verpflichtungen (verbindliche/r Bestellung, Auftrag respektive Kaufvertrag, Zahlungsfristen, Eigentum), die Sie
gemäss dem Schweizerischen Obligationenrecht bzw. nach schweizerischem Recht eingehen. Vorgängig sind allenfalls anders lautende Bestimmungen unserer Produkte- und Anwendungsbeschriebe
sowie diese AGB. Die jeweils neueste gültige Preisliste – nur diejenige in unserer Homepage ist als Bestell- und Richtpreis-Liste verbindlich (Irrtum und Fehler vorbehalten) - samt der darin enthaltenen Versand- und Zahlungsmodalitäten etc. Ebenso verbindlich sind Produkte- und Anwendungsbeschriebe (die
Produkteleistungen), letztere als integrierende Bestandteile dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen
respektive unseres Internet-Angebotes und des mit Ihrer rechtsgültigen Bestellung zustande gekommenen
Kaufvertrages.
Der Kaufvertrag jedoch kommt nur zustande, wenn BIAROM bzw. der Inhaber (Dieter Linsig) eine solche
rechtsgültige Bestellung in einer ebensolchen Auftragsbestätigung schriftlich akzeptiert bzw. bestätigt.
Dieses Akzept gilt auch als gegeben, wenn ein entsprechendes E-Mail an den und oder die BestellerInnen gesandt worden ist.
Datenschutz: Wir speichern die Adressen unserer StammkundInnen in unseren Systemen, sofern uns seitens Kundschaft dies nicht ausdrücklich als unerwünscht schriftlich mitgeteilt wird; wir geben diese Adressen in keiner Art und Weise weiter, sondern wir verwenden sie ausschliesslich für unsere Fakturierung
und für unsere KundInnen-Informationen sowie Referenz- und Bestellnachweislisten, Letzteres auf
Wunsch. Wir behalten uns vor, jederzeit diese Einträge wieder zu löschen.
Wiederverkaufsadressen veröffentlichen wir unverbindlich und auszugsweise, als BezugsquellenHinweise in unserer Homepage - es sei denn, ein/e WV-Partner/In wünsche dies ausdrücklich nicht
(schriftliche Mitteilung an uns). Darüber hinaus bieten wir Hand für einen allfälligen gegenseitigen und
zweckgebundenen Linkaustausch (Internetadressen) auf unsere bzw. vice-versa auf diejenige unserer
KundInnen. Siehe nachstehenden Disclaimer für Links zu anderen Webseiten.
Anwendungs- und Gebrauchsvorschriften, Rezepturen, Produktehaftpflicht: Siehe Etikett und Detailbeschrieb pro Produkt (Internet, Ausdrucke, siehe oben). Wir lehnen ausdrücklich jegliche Haftung ab
bei unsachgemässem Gebrauch, falscher Aufbewahrung und/oder Zuwiderhandlungen gegen unsere
Anwendungsempfehlungen. Jederzeitige Änderungen in Rezepturen und Anwendungs/Produktebeschrieben sind vorbehalten (Veröffentlichung im Internet, in unserer Homepage), ebenso
Irrtümer und offensichtliche Fehler.
Disclaimer, Links zu anderen Webseiten: Wir lehnen ausdrücklich jegliche Haftung ab für alle direkten
und allfälligen versteckten Links (Angaben anderer Homepages), für deren Inhalt (Texte, Bilder, Videos
u. dgl. mehr), für Informationen und Angaben (deren Sachlichkeit, Wahrheit, Verbindlichkeit, Moral usw.)
und/oder deren Rechtmässigkeit und Gesetzeskonformität sowie betreffs Datenschutz, SPAM, Pornographie etc.
Disclaimer für unseren E-Mail Verkehr: Bitte beachten Sie, dass E-Mails nicht sicher sind: Beispielsweise
sind Vertraulichkeit nicht gewährleistet (ausser bei wirksamer Kryptographie), Inhalt und AbsenderIn
sind manipulierbar und E-Mails können fehlgeleitet und/oder mit Viren versehen werden (trotz eines
Schutzes). Senden Sie uns deshalb weder Vertrauliches noch unser E-Mail retour (angeclippt) – und tippen Sie unsere Mailadresse jeweils neu ein (statt mit „Antworten“). Wir akzeptieren über E-Mail auch
keine Aufträge, Bestellungen o.ä. (Spezialvereinbarungen vorbehalten in Einzelfällen, z.B. bei Stamms.e. &.o. Irrtümer und Fehler vorbehalten. BIAROM behält sich das Recht jederzeitiger Änderungen ausdrücklich vor. © Copyright BIAROM, Dieter Linsig 24.10.12.
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kundInnen); ebenso gehen wir keinerlei Antwort-Verpflichtung ein. Nutzen Sie deshalb für Verbindliches
den schriftlichen (Fax-) Weg, versehen mit rechtsgültiger Unterschrift - oder telefonieren Sie vorher
zwecks Absprache.
Sollten Sie E-Mals von uns irrtümlich erhalten haben, so bitten wir Sie, uns darüber zu informieren und
sofort die E-Mail-Nachricht samt allfälliger Anhänge zu löschen; Sie sind nicht autorisiert, deren Inhalt
weiterzuleiten und/oder in anderer Form bekannt zu geben. Wir lehnen jegliche Verantwortung oder
gar Haftung für allfällige Folgen aus unserem E-Mailverkehr ausdrücklich ab und behalten uns allfällige
rechtliche Schritte bei Missbrauch vor.

s.e. &.o. Irrtümer und Fehler vorbehalten. BIAROM behält sich das Recht jederzeitiger Änderungen ausdrücklich vor. © Copyright BIAROM, Dieter Linsig 24.10.12.

