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1. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") der Sintes GmbH 
(nachfolgend "Sintes") gelten für sämtliche Dienstleistungen und Produkte von SintesPlus.ch. 
Als Kunde wird jede natürliche und juristische Person bezeichnet, welche mit Sintes 
geschäftliche Beziehungen pflegen. 

Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Kunden werden 
nicht anerkannt, es sei denn, Sintes hätte ausdrücklich und schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Die jeweils aktuelle und verbindliche Fassung der AGB wird auf SintesPlus.ch 
publiziert. 

2. Informationen über Produkte und Dienstleistungen 

Die Informationen über Produkte und Dienstleistungen werden von Sintes für die Kunden 
möglichst übersichtlich und kundenfreundlich zusammengestellt. 

3. Preis 

Alle Preise gelten, wenn nichts anderes vermerkt ist, inklusive Mehrwertsteuer. 

4. Vertragsabschluss 

Produkte, Dienstleistungen und Preise, die unter www.SintesPlus.ch publiziert sind, gelten als 
Angebot. Dieses Angebot steht jedoch immer unter der (auflösenden) Bedingung einer 
Lieferunmöglichkeit oder einer fehlerhaften Preisangabe (von Seiten des Herstellers oder von 
Sintes). 

Der Vertragsschluss kommt zustande, sobald der Kunde sich über SintesPlus.ch registriert hat 
und eines der verfügbaren Abonnements gekauft hat. 

5. Zahlungsbedingungen 

Der Kunde verpflichtet sich, mit den zur Verfügung gestellten Zahlungsmöglichkeiten zu 
bezahlen. Die aktuellen Zahlungsmöglichkeiten und die zugehörigen Konditionen sind unter 
www.SintesPlus.ch publiziert. Sintes behält sich das Recht vor, Kunden ohne Angabe von 
Gründen von einzelnen Zahlungsmöglichkeiten auszuschliessen. 

6. Zahlungsverzug 

Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht nach, werden alle 
offenen Beträge, die der Kunde Sintes unter irgendeinem Titel schuldet sofort fällig und Sintes 
kann diese sofort einfordern und weitere Lieferungen an ihn einstellen. Insbesondere wird der 
Zugriff auf SintesPlus.ch gesperrt. 

Sintes behält sich das Recht vor, die Forderung an ein Inkassobüro abzutreten. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Seite 2 
SintesPlus.ch 

7. Stornierung und Vertragsauflösung 

Die Möglichkeit einer Stornierung ist abhängig vom Produkt und vom Zeitpunkt der 
Stornierung. Je nachdem ist die Bestellung kostenlos, gegen eine Umtriebsentschädigung 
oder gar nicht stornierbar. 

8. Haftung 

Schadenersatzansprüche gegen Sintes und ihre Hilfspersonen sind, soweit gesetzlich 
zulässig, vollumfänglich wegbedungen. Die Haftung für indirekte Schäden und Folgeschäden, 
die sich aus dem Gebrauch, durch Fehlleistung oder durch Leistungsausfall ergeben, ist 
wegbedungen. 

9. Datenschutz 

Sintes gibt keine Daten an Dritte weiter, es sei denn, wir seien hierzu durch das Gesetz 
verpflichtet, oder der Benutzer hat gemäss den AGB eingewilligt. 

Sintes sammelt keine Daten, die für Werbezwecke usw. verwendet werden können. 

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Alle im Zusammenhang mit den vorliegenden AGB stehenden Streitigkeiten untersteht 
schweizerischem Recht wobei das UN-Kaufrecht (CISG) vollständig ausgeschlossen wird. 
Gerichtsstand ist Dietikon, Schweiz.  

11. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nichtig und/oder unwirksam 
sein, bleibt die Gültigkeit und/oder Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher 
Bestimmungen unberührt. Die ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmungen werden 
durch solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der ungültigen und/oder unwirksamen 
Bestimmungen in rechtwirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt 
bei eventuellen Lücken der Regelung. 


