
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
der keller automobile ag 
  

1. Geltungsbereich 
Alle von der keller automobile ag erbrachten Arbeiten und Leistungen erfolgen grundsätzlich 
nur unter Anwendung dieser AGB. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform 
und der ausdrücklichen Bestätigung der keller automobile ag. Diese AGB regeln die 
vertragliche Beziehung zwischen dem Benutzer(juristische und natürliche Personen) des 
Internets und der keller automobile ag, die sich durch die Nutzung des Internetportals 
www.kellerautomobile.ch und seiner Dienstleistungen ergibt. 

2. Vertragsabschluss 
Alle Angebote der keller automobile ag in Prospekten, Preislisten, etc. oder alle individuellen 
Offerten erfolgen stets freibleibend. Ein Vertrag kommt zustande, wenn die keller automobile 
ag eine Bestellung des Kunden ausdrücklich annimmt oder diese innert 5 Arbeitstagen 
ablehnt. Stellt sich nach Annahme der Bestellung heraus, dass vom Kunden persönliche oder 
technische Angaben unzutreffend mitgeteilt wurden, kann die keller automobile ag jederzeit 
ohne Kostenfolge vom Vertrag zurücktreten. Ein Auftrag / Vertrag muss von einer handlungs- 
und unterschriftsberechtigten Person unterschrieben werden. 

3. Technische Daten, Informationen und Illustrationen 
Alle technischen Daten und Informationen auf der Webseite von keller automobile ag, 
veröffentlichten Angaben in Prospekten, Preislisten, Dokumenten oder Abbildungen etc. sind 
urheberrechtlich geschützt. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. 

4. Links zu externen Websites 
Links zu Inhalten Dritter wird als Service bereitgestellt. Für diese Inhalte sind deren Betreiber 
verantwortlich. 

5. Sorgfaltspflicht – Motorfahrzeugkontrolle / Zulassung 
Mit der Benützung eines Ersatzfahrzeuges der keller automobile ag bestätigt der Kunde 
automatisch, dass er im Besitz eines gültigen Fahrausweises ist und fahrberechtigt ist. Bei 
einem Unfall mit einem Ersatzwagen der keller automobile ag beträgt der Selbstbehalt CHFr 
1‘000.-.  Der Käufer hat dafür Sorge zu tragen, alle Änderungen und Umrüstungen an seinem 
Fahrzeug, wenn es am öffentlichen Verkehr teilnimmt, nach den gesetzlichen Bestimmungen 
in seine Fahrzeug Dokumente eintragen zu lassen. Zubehör und Autos müssen beim 
Strassenverkehrsamt vorführt werden, wenn es das Gesetz so vorsieht. Sämtliche Ansprüche 
des Käufers oder Dritter gegen den Verkäufer aus Unfällen jeglicher Art sind ausdrücklich 
ausgeschlossen. Bei Montage von nicht im öffentlichen Verkehr zugelassenen Artikeln lehnen 
wir jegliche Haftung ab. Der Kunde ist für die Montage der Artikel selbständig verantwortlich 
und haftbar. Wir geben Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft, können Ihnen 
aber keine Garantie für Zulassungen geben. Sämtliche Ansprüche des Käufers oder Dritter 
gegen den Verkäufer wegen unerlaubten Umbauten jeglicher Art sind ausdrücklich 
ausgeschlossen. Informationen über Zulassungen kann Ihnen Ihr Strassenverkehrsamt geben. 

6. Garantie 
Die Garantie auf verbaute Neuteile beträgt 24 Monate. Ansprüche sind bei der 



kellerautomobile ag geltend zu machen. Ausnahme: auf Gebrauchtteile gewähren wir keine 
oder eingeschränkte Garantie. 
Die keller automobile ag weist darauf hin, dass die von ihr angebotenen Arbeiten, Leistungen 
und Lieferungen zu einer Beeinträchtigung oder zum Erlöschen von Garantieansprüchen des 
Kunden gegenüber dem Fahrzeughersteller oder -Verkäufer führen können. Die keller 
automobile ag lehnt dafür jede Verantwortung und Haftung ab. 

7. Bestellung 
Die Bestellung erfolgt per Internet, Mail, Brief oderTelefon. Alle Bestellungen sind 
verbindlich. Bestellungen werden zu den am gleichen Tag der Lieferung gültigen Preise 
fakturiert. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis 
sie bezahlt sind. Die Verrechnung irgendwelcher Forderungen mit unseren Ansprüchen ist 
ausgeschlossen. Werden Umrüstsätze oder Zubehör falsch oder nicht verwendungsfähig auf 
Grund unklarer Angaben des Bestellers geliefert oder angeliefert, so trägt der Besteller das 
gesamte Risiko. Schadenersatzansprüche jeglicher Art werden hiermit ausgeschlossen. 

8. Preise 
Die Preise verstehen sich in CHFr und inkl. Der gesetzlichen MWST, exkl. Bearbeitungs- und 
Versandkosten oder allfälliger Zollgebühren. Die Verrechnung erfolgt in CHFr. 

9. Bearbeitungs- und Versandkosten, Lieferung 
Die Bearbeitungs- und Versandkosten werden in jedem Fall fällig, auch bei vollständiger 
Rücklieferung der Bestellung. Die kompletten Kosten variieren je nach Transportgebühren. 
Die Lieferung erfolgt sofort nach Zahlungseingang. 

10. Gefahrenübergang 
Die Gefahr geht mit Absendung der Ware durch uns auf den Käufer über. Wir gewährleisten, 
dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des Gefahrenüberganges frei von Material- und 
Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat. Beim Eintreffen 
hat der Kunde die Ware umgehend auf Mängel und eventuelle Beschädigungen, welche 
während dem Versand zustande gekommen sind zu kontrollieren. Andere Reklamationen 
werden nur innert 5 Tagen nach Erhalt angenommen. 

11. Rücksendung, Umtausch oder Beanstandungen 
Der Kunde muss die Arbeiten und Leistungen der keller automobile ag bei Übernahme des 
Fahrzeuges umgehend überprüfen. Hat der Kunde dann zumal Anlass zur Vermutung, dass 
ein Mangel vorliegen könnte, hat er unverzüglich die keller automobile ag darüber zu 
informieren. Andernfalls verfallen sämtliche Garantieansprüche. Eine Mängelrüge befreit 
nicht von der Verpflichtung der fristgerechten Zahlung. Begründete Mängelrügen berechtigen 
uns zur Ersatzlieferung oder Instandsetzung der beanstandeten Ware in angemessener Frist. 
Weitergehende Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. 
Es können nur Artikel zurückgeschickt oder umgetauscht werden, die bei der keller 
automobile ag bestellt wurden. Rücksendungen müssen immer innert 5 Tagen in 
einwandfreiem und unbenutztem Zustand wieder bei uns eingetroffen sein. Dabei ist der 
Grund der Rücksendung auf einem Beiblatt aufzuführen und die Rechnung beizulegen. 
Ausgeschlossen vom Umtausch sind Artikel die unvollständig, benutzt, defekt, eingebaut oder 
speziell bestellt werden mussten. Auch ausgeschlossen sind Sonderangebote und 
Aktionsartikel. Rücksendungen werden dem Auftraggeber mit 15% Bearbeitungsgebühren 
belastet. 



12. Zahlung 
Zur Zahlung stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

• Barzahlung und Abholung bei keller automobile ag 
(frei von Versand- und Bearbeitungskosten) 

• Rechnung für Vorabzahlung 
• Handyzahlung mit Mobino 

Fahrzeuge, Reparaturen und Arbeiten an Fahrzeugen, Leistungen oder Lieferungen der keller 
automobile ag sind vom Kunden bei Erhalt bzw. Übernahme dessen bar zu bezahlen. Ausser 
es besteht eine andere Abmachung. 

13. Zahlungsverzug und Eigentumsvorbehalt 
Bei Nichtzahlung oder Nichtabholung der Ware werden die Bearbeitungs- und Versandkosten 
in jedem Fall fällig. Bei einer Lieferung auf Rechnung (Stammkunden) erhalten bei 
Zahlungsverzug zwei Mahnungen (Rechnung zahlbar gemäss Zahlungskonditionen). Jede 
Mahnung wird Ihnen mit CHFr 10.00 Mahnspesen in Rechnung gestellt. Sollte die Zahlung 
weiterhin nicht erfolgen, wird der gerichtliche Weg beschritten. Die Kosten gehen zu Lasten 
des Kunden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der keller automobile 
ag. 

14. Änderungen 
Die keller automobile ag behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen ohne vorherige 
Bekanntmachung. Preise, Artikel, Spesen können von uns geändert werden. Die Angebote 
sind unverbindlich. Wir versuchen die Preislisten im Internet immer so aktuell wie möglich zu 
halten. 

15. Datenspeicherung 
Die keller automobile ag macht Sie darauf aufmerksam, dass Ihre Daten zu internem 
Gebrauch verwendet werden dürfen. Die Daten werden von uns selbstverständlich vertraulich 
behandelt und keinen Dritten abgegeben. 

16. Rechtliches 
Wir sind bemüht, unsere Webseite möglichst genau und aktuell zu halten. Trotz Anwendung 
grösster Sorgfalt können falsche Angaben oder Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Für 
Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Autor nicht, sofern 
ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Der 
Autor hält sich das Recht vor, Teile des Internetangebots oder das gesamte Angebot ohne 
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung 
zeitweise oder endgültig einzustellen. Das Setzen eines Links mit dieser Seite ist erlaubt, 
soweit der Link nicht auf einer Seite mit rechts- oder sittenwidrigem Inhalt platziert wird. 
Der Firmensitz ist Gonten und Gerichtsstand ist Appenzell. 


