
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
PRYMECORE SCHNELLMANN  
1. Geltungsbereich 

1.1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die 
Kunden über den Online-Shop PRYMECORE von Prymecore Schnellmann, [Bahn-
hofstrasse22, 8854 Siebnen], [CHE-170.789.238], nachfolgend Pryme genannt, 
tätigen.  

1.2. Mit der bestätigten Bestellung gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen als vom Besteller akzeptiert. 

2. Angebot und Vertragsschluss 

2.1 Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes 
Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar. 

2.2 Durch Anklicken des Buttons (Bestellen) gibt der Kunde eine verbindliche Be-
stellung aller auf der Bestellseite aufgelisteten Produkte ab. 

2.3 Unmittelbar nach Erhalt der Bestellung bestätigt Pryme die Bestellung per E-
Mail. Der Kaufvertrag kommt sofort zustande. 

2.4 Die Nutzung dieser Website, diese Nutzungs- und Verkaufsbedingungen, in 
Verbindung mit allen darin erwähnten Regelungen, unsere Kommunikation mit 
Ihnen und die Gültigkeit und Durchführung Ihres Vertrages über den Kauf von 
Artikeln unterliegen ausschließlich Schweizer Recht. Etwaige diesbezügliche 
Streitigkeiten sind ausschließlich den entsprechenden Gerichten in der Schweiz 
vorzulegen und werden schlussendlich von diesen beigelegt. Die Anwendung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (UN-Kaufrecht) wird ausgeschlossen. Zur Aufgabe einer Bestellung 
müssen Sie mindestens 16 Jahre alt sein. Bestellungen können nur als Kunde, 
nicht als Wiederverkäufer aufgegeben werden. Sie gewährleisten, dass die von 
Ihnen angegebenen Daten korrekt und vollständig sind. Im Bestellprozess be-
steht zwar die Möglichkeit als Adresse eine Firma zu erfassen, doch dies lediglich 
aus Versandtechnischen Gründen. Ein Kaufvertrag entsteht lediglich zwischen 
dem Verkäufer Pryme und einer Privatperson als Käufer. Es muss zwingend ein 
bürgerlicher Personennamen erfasst werden, da wir nicht an juristische Personen 
verkaufen. Folglich wird keine Rechnung gegenüber einer juristischen Person er-
stellt sonder gegenüber der Privatperson. 

3. Preise und Versandkosten 

3.1 Die auf der Produktseite genannten Preise sind exklusiv gesetzliche Mehr-
wertsteuer und sonstige Preisbestandteile (Porto, Verpackung) und verstehen 
sich in Schweizer Franken (CHF). Die genauen Versandkosten werden dem Kun-
den im Bestellprozess angezeigt. 



3.2 Weitere Steuern und Kosten fallen (mit Ausnahme von Zöllen bei Lieferungen 
ins Ausland) nicht an. 

3.3 Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Preise jederzeit zu ändern. Für 
die Kunden gelten die am Bestelldatum auf der Webseite veröffentlichten Preise. 

3.4 Da Pryme bis zum Versand der Artikel nichts berechnet, nutzen wir ein Ver-
fahren der „Pre-Autorisation“, um Ihre Artikel für den Versand zu reservieren. 
Zur Vermeidung unnötiger Überziehungsgebühren wird bei Banken häufig ein 
Verfahren der „Pre-Authorisation“ verwendet, um zu prüfen, dass die verwendete 
Kredit-/Debitkarte ausreichend gedeckt ist. Bitte beachten Sie, dass die Transak-
tion auf Ihrem Auszug unter „PRYMECORE“ angegeben wird. Die meisten Autori-
sierungen erlöschen innerhalb von 5 bis 7 Tagen. Die ausstellende Bank be-
stimmt jedoch schlussendlich die Dauer der Autorisierung. Die endgültige Belas-
tung der Kredit- oder Debitkarte entspricht nur dem Wert Ihrer versandten Arti-
kel zuzüglich entsprechender Versandkosten und Steuern. 

4. Lieferbedingungen 

4.1 Die Lieferung physischer Waren erfolgt innerhalb der Schweiz und der EU. 
Ein Versand an Postfächer ist weltweit nicht möglich. 

4.2 Die Lieferzeit beträgt, sofern nicht beim Angebot anders angegeben, für die 
Schweiz und Liechtenstein 4 bis 7 Werktage. Bei Lieferungen in die EU beträgt 
die Lieferzeit zwischen 9 und 14 Werktagen. Ist eine längere Lieferfrist notwen-
dig, wird der Kunde spätestens nach Ablauf dieser Zeit informiert. Sollte keine 
Information erfolgen, ist der Kunde berechtigt, auf die Lieferung zu verzichten. 

4.3 Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, ist Pryme zu Teillieferun-
gen berechtigt. 

4.4 Sollte die Zustellung der Ware durch Verschulden des Kunden trotz Ausliefe-
rungsversuchs scheitern, kann Pryme dem Kunden die zusätzliche entstandenen 
Kosten in Rechnung stellen. 

5. Zahlungsbedingungen 

5.1 Die Zahlung erfolgt für Kunden in der Schweiz wahlweise per Kreditkarten-
zahlung oder per Paypal. Für Kunden in der EU erfolgt die Zahlung ausschliesslich 
per Paypal. 

5.2 Bei der Zahlung per Paypal erfolgt die Belastung des Kontos des Kunden zum 
Zeitpunkt der Bestellung. 

5.3 Eine Verrechnung mit nicht anerkannten oder nicht rechtskräftig festgestell-
ten Gegenforderungen des Kunden ist ausgeschlossen.  



6. Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung im Eigentum der Pryme. Vor Über-
gang des Eigentums ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung 
oder Umgestaltung ohne Zustimmung der Pryme nicht gestattet. 

7. Widerrufsrecht 

7.1 Konsumenten haben das Recht, die Vertragserklärung innerhalb von 7 Tagen 
nach Erhalt der Ware zu widerrufen, sofern die Waren nicht geöffnet wurde. Der 
Widerruf ist der Pryme schriftlich per Brief zuzustellen. Für die Wahrung der Frist 
ist der Zeitpunkt der Absendung des Widerrufs massgebend. Eine Begründung 
des Widerrufs ist erforderlich. Die Widerrufserklärung ist zu richten an: 

Prymecore Schnellmann, Bahnhofstrasse 22, 8854 Siebnen 

7.2 Die Ausübung des Widerrufsrechts führt zur Umwandlung des Kaufvertrags in 
ein Rückabwicklungsverhältnis, wonach die im Rahmen des Kaufvertrags emp-
fangenen Leistungen einem Wertgutschein rückerstattet werden müssen.  Der 
Konsument muss die erhaltenen Waren mit der Originalverpackung und ungeöff-
net innert 14 Tagen nach Erklärung des Widerrufs an Pryme eingeschrieben zu-
rücksenden. Getragene oder gewaschene Kleider können nicht zurückgenommen 
werden. Die Rücktransportkosten sind selbst zu tragen. Allen Rücksendungen 
muss die Originalquittung und der Lieferschein mit dem Brief der Wiederrufs „, 
beigelegt werden, da Prymwe sonst die zurückgesandten Artikel nicht akzeptie-
ren wird und Ihnen keine Erstattung geben kann. 

7.3 Nach Eingang der Ware wird der Kaufpreis,  dem Konsumenten umgehend in 
einem Wertgutschein für Prymecore zurückerstattet. Der Kunde hat erst An-
spruch auf den Wertgutschein von Pryme, sobald Pryme die Ware vom Konsu-
menten erhalten hat bzw. bis der Konsument den Nachweis erbracht hat, dass er 
die Waren zurückgeschickt hat, sofern Pryme die Ware nicht zurückerhalten hat. 

7.4 Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen für folgende Punkte: 

- Individuelle Firmenlösungen, die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
des Kunden zugeschnitten werden. (z.B die falsche Grösse bestellt wurde) 

- Digitale Inhalte, deren Ausführung gleichzeitig mit der Bestellung erfolgt und 
die nicht auf materiellen Datenträgern geliefert werden 

- Dienstleistungen, die bereits vollständig erbracht wurden oder deren Ausfüh-
rung bereits begonnen hat 

8. Gewährleistung und Haftung 

8.1 Pryme gewährt dass die Ware den zugesicherten Eigenschaften entspricht, 
keine ihren Wert oder Tauglichkeit zum vorausgesetzten Gebrauch beeinträchti-
gende Mängel hat sowie den vorgeschriebenen Leistungen und Spezifikationen 
entspricht. Pryme behält sich vor, im Sinne einer Nachbesserung oder Ersatzliefe-
rung, einen bestehenden Mangel zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache 
nachzuliefern.  



8.2. Der Käufer hat die gelieferte Ware so rasch wie möglich zu prüfen und Män-
gel sofort innerhalb von 5 Werktagen zu melden. Unseren zuständigen Kunden-
dienst kontaktieren Sie unter [info@prymecore.com]. 

8.3 Schlagen Nachbesserung oder Nachlieferung fehl, ist der Kunde zum Rück-
tritt vom Vertrag berechtigt. Dies gilt nicht für unerhebliche Mängel. Ein Recht 
des Kunden auf Minderung ist ausgeschlossen. 

9. Passwörter / Geheimhaltung  

Der Kunde verpflichtet sich bei online zur Verfügung gestellten Produkten, die 
überlassenen Zugangsdaten zum System sowie dazu eingerichtete Passwörter 
streng vertraulich und mit äusserster Sorgfalt zu behandeln. Pryme behält sich 
vor, bei Entdecken der multiplen Benutzung von Zugangsdaten eines Einzelbe-
rechtigten, die Nutzungsberechtigung unverzüglich zu beenden.  

10.Urheberrecht / Copyright 

Inhalt und Struktur der durch Pryme publizierten Produkte und das gesamte In-
ternetangebot sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung von Beiträgen 
und Arbeitshilfen zum Eigengebrauch durch den Kunden ist gestattet, jedoch be-
darf eine vollständige oder teilweise kommerzielle Verbreitung der ausdrücklichen 
Zustimmung der Pryme. 

10. Haftung 

Pryme schliesst die Haftung für leicht fahrlässige Vertragsverletzungen aus. Glei-
ches gilt für Vertragsverletzungen von Hilfspersonen und Substituten. Die Pryme 
übernimmt keine Verantwortung für Fehler, die nicht in ihrem Verantwortungsbe-
reich, namentlich bei Betreibern von Telekommunikationsdiensten, dem Hosting 
Provider, der Post oder sonstigen Drittdienstleistern liegen. 

11. Gerichtsstand und anwendbares Recht  

Die Vertragsbeziehungen zwischen dem Kunden und der Pryme unterstehen dem 
materiellen schweizerischen Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980. Für 
aus diesen Vertragsbeziehungen resultierende Streitigkeiten ist das ordentliche 
Bezirksgericht in March zuständig. 

12. NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER WEBSITE 

Urheberrecht: 

Folgende Bestandteile der Website sind Eigentum von Pryme oder unseren Zulie-
ferern und/oder Lizenzgebern und durch internationale Urheberrechtsgesetze ge-
schützt. Sämtlicher Text, Grafiken, Logos, Schaltflächen, Bilder, Audioclips, digi-
tale Downloads, Datensammlungen und andere Urheberwerke – einzeln und wie 
auf der Webseite zusammengestellt. Sämtliche Software. 



Markenzeichen: 

Die Markenzeichen und Aufmachung von Pryme und unserer verbundenen Unter-
nehmen dürfen nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung genutzt werden. 
Markenzeichen und Aufmachung umfassen den Pryme Namen und das Logo so-
wie weitere grafische Darstellungen und andere Zeichen stammend von Pryme 
Produkten, Diensten und Programmen und von denen unserer verbundenen Un-
ternehmen. Alle sonstigen, auf dieser Website gezeigten Markenzeichen sind Ei-
gentum der entsprechenden Inhaber, die gegebenenfalls mit uns oder unseren 
verbundenen Unternehmen verbunden sind, in Kontakt stehen oder gesponsert 
werden. 

Verwendung: 

Die Erstellung elektronischer Kopien und Ausdrucke von Seiten dieser Website ist 
ausschließlich für private, nicht-gewerbliche Zwecke in Bezug auf die Aufgabe ei-
ner Bestellung oder den Einkauf auf www.prymecore.com zulässig. Ohne vorhe-
rige schriftliche Genehmigung ist jede andere Nutzung dieser Website, deren In-
halte und Informationen, einschließlich einer Verlinkung oder ein Framing dieser 
Website, strengstens verboten. 

Fehler und Ungenauigkeiten: 

Unser Ziel ist die Bereitstellung vollständiger, präziser, aktueller Informationen 
auf unserer Website. Leider ist die Sicherstellung einer Website völlig frei von 
menschlichen oder technologischen Fehlern nicht möglich. Diese Website kann 
den Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen enthalten, die sich auf Preis und 
Verfügbarkeit beziehen können; einige Informationen können unvollständig oder 
veraltet sein. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler, Ungenauigkeiten oder Aus-
lassungen zu korrigieren – auch nachdem eine Bestellung aufgegeben wurde – 
und Informationen jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern oder zu ak-
tualisieren. Wie möchten uns für eventuelle Unannehmlichkeiten entschuldigen. 

KANN ICH SEITEN DIESER WEBSITE VERWENDEN? 

Die Erstellung elektronischer Kopien und Ausdrucke von Seiten dieser Website ist 
ausschließlich für private, nicht-gewerbliche Zwecke in Bezug auf die Aufgabe ei-
ner Bestellung oder den Einkauf auf www.prymecore.com zulässig. Ohne vorhe-
rige schriftliche Genehmigung ist jedwede andere Nutzung dieser Website, deren 
Inhalte und Informationen, einschließlich einer Verlinkung oder ein Framing die-
ser Website, strengstens verboten. 

WAS IST DIE FUNKTION DIESER NUTZUNGSBEDINGUNGEN, HINWEISE UND 
HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE?Bei Ihrem Besuch dieser Website stimmen Sie auto-
matisch zu, dass Ihr Zugriff auf die Website und deren Nutzung: • Den Bedin-
gungen dieser Nutzungs- und Verkaufsbedingungen im Impressum unterliegt, die 
sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. • Allen anwendbaren 
Gesetzen unterliegt. • Auf eigenes Risiko erfolgt. Besuchen Sie diese Seite re-
gelmäßig, um die aktuellen Bestimmungen der Nutzungs- und Verkaufsbedin-
gungen einzusehen. 



13. Schlussbestimmungen  

Falls Teile dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein sollten, wird 
dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der un-
wirksamen Bestimmungen treten sinngemäss die einschlägigen gesetzlichen Be-
stimmungen. Pryme kann die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu jedem Zeit-
punkt anpassen. 


