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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

der FoodFreaks GmbH 

Version 1.0 

Stand: 25.11.2013 

 

1. Präambel 

Die folgenden AGB gelten für sämtliche Bestellungen, die Kunden auf dem Portal FoodFreaks.ch tätigen und 

gelten mit der Bestellung als akzeptiert. 

Nachfolgend wird jeweils die Formulierung „Kunde“ verwendet; damit ist jeweils die weibliche Form mit 

einbezogen. 

 

2. Bestellung 

Der Bestellvorgang läuft im Shop (gekennzeichnet mit „Markt“) wie folgt ab:  

• Produkte mit dem Button „In den Warenkorb“ in den Warenkorb legen 

• Die Produkte werden im Warenkorb angezeigt. Mit dem Button „Zur Kasse gehen“ weiter 

• Auswahl „registrierter Kunde“ oder „Bestellung ohne Registrierung“ 

• Angabe Rechnungsanschrift  

• Angabe Lieferanschrift 

• Auswahl Zahlungsart 

• Bestätigung, dass die AGB gelesen und akzeptiert werden 

• Mit dem Button „Kaufen“ wird man auf die Bezahlseite des Payment Providers weiter geleitet 

• Wird auf der Zahlungsseite der Button „Kaufen“ geklickt, wird damit eine verbindliche und 

unwiderrufliche Bestellung zum Kauf sämtlicher im Warenkorb aufgeführter Produkte getätigt. 

Die auf der Webseite angegebenen Preise sind in Schweizer Franken.  

3. Lieferung 

Nach Erhalt der Bestellung versendet FoodFreaks dem Kunden eine Bestellbestätigung per E-Mail. 

Wenn ausnahmsweise ein Produkt nicht erhältlich sein sollte, erhält der Kunde so rasch als möglich eine 

Mitteilung per E-Mail. Bereits geleistete Zahlungen werden in diesem Fall unverzüglich rückerstattet. 
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Die Lieferzeit ist abhängig von den jeweiligen Produkten und Produzenten und dort jeweils angegeben.  

 

4. Rückgabe der Produkte 

Da es sich bei den über die Plattform FoodFreaks.ch gehandelten Produkten meistens um Lebensmittel handelt, 

ist eine Rückgabe ausgeschlossen und die Produkte können nicht retourniert werden. 

 

5. Prüfungsverpflichtung 

Die Kunden verpflichten sich, die über FoodFreaks bestellten Waren unmittelbar nach Erhalt zu prüfen und 

allfällige Beanstandungen unverzüglich (d.h. innert 24 Stunden) bei FoodFreaks zu melden.  Eine spätere 

Geltendmachung von allfälligen Beanstandungen der Ware ist ausgeschlossen. 

Transportschäden sind unverzüglich dem jeweiligen Transporteur gegenüber zu melden und allfällige Ansprüche 

diesem gegenüber zu erheben. 

Für Rücksendungen aufgrund von (rechtzeitig gemeldeten) Beanstandungen der Ware ist über den Kundendienst 

von FoodFreaks.ch eine Retournummer anzufordern (Impressum-Seite auf FoodFreaks.ch). Unter Angabe dieser 

Retournummer aussen auf dem Paket ist dieses jeweils in der Originalverpackung und vollständig an den 

Lieferanten zu retournieren. 

 

6. Jugendschutz und Geschäftsfähigkeit 

Mit der Bestellung erklären die Kunden ausdrücklich, dass sie volljährig sind und in ihrer Geschäftsfähigkeit nicht 

beeinträchtigt. 

 

7. Datenschutz & Nutzungsbeschränkungen 

Mit der Anmeldung auf der Webseite FoodFreaks.ch erklären sich die Kunden einverstanden, E-Mails zu Werbe- 

und anderen Zwecken zu erhalten. FoodFreaks.ch verpflichtet sich, diese Daten vertraulich zu behandeln und die 

Daten nicht an Dritte weiterzugeben. 

Mit der Registrierung als „Nutzer“ und dem Anlegen eines Profils verpflichtet sich der Kunde, keine durch 

Immaterialgüterrechte Dritter geschützten, keine strafbaren oder sonst rechtswidrigen Inhalte auf seinem Profil 

hochzuladen, bekannt zu geben oder zu verwenden. 

 



	  

 
 

	  
FoodFreaks GmbH   �   Nordstr. 128   �   8037 Zürich   �   www.foodfreaks.ch   �   info@foodfreaks.ch    �   +41 (0)44 500 27 66	  

8. Haftung 

FoodFreaks.ch hat keine eigene Lagerhaltung für die auf der Plattform vertriebenen Produkte; diese werden im 

Auftrag von FoodFreaks.ch direkt von den jeweiligen Herstellern/Produzenten an die Kunden versandt. Bei der 

Auswahl der Produzenten und den auf der Plattform vorgestellten Produkten legt FoodFreaks.ch grösstmögliche 

Sorgfalt an den Tag.  

Soweit nicht Vorsatz oder Grobfahrlässigkeit vorliegt ist jegliche Schadensersatzverpflichtung von FoodFreaks 

ausgeschlossen. Die Haftung für allfällige Folgeschäden, die sich aus dem Gebrauch der Produkte, deren Verkauf 

über die Webseite vermittelt wird, ergeben könnten, ist vollumfänglich ausgeschlossen. 

 

9. Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen oder die Wirksamkeit des gesamten Vertrages nicht.  

 

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand  

Die Geschäftsbeziehungen zwischen FoodFreaks und dem Kunden unterliegen Schweizer Recht. Ausschliesslicher 

Gerichtsstand ist der Sitz von FoodFreaks. 

 


