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Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB  
07. März 2012 

 

I Geltungsbereich 

Die nachstehenden Bedingungen gelten für die 

Leistungen einschliesslich Beratungs-

leistungen, Auskünfte, Lieferungen und ähnli-

ches sowie für im Rahmen der Auftrags-

durchführung erbrachte Nebenleistungen. Ab-

weichende AGB des Kunden, die von mynew-

car.ch nicht ausdrücklich anerkannt werden, 

sind für mynewcar.ch unverbindlich. 

II Leistungsbeschreibung 

Das Dienstleistungsangebot ist auf der Home-
page von www.mynewcar.ch detailliert be-
schrieben.  

III Auftragsbestätigung 

Die Terminvereinbarung kann durch Fern-
kommunikationsmittel (E-Mail, Telefon) oder 
durch Zusendung von entsprechenden Unter-
lagen geschehen. Die Auftragsbestätigung ist 
mindestens 48h vor Beginn des Besichti-
gungstermins durch den Kunden zu unter-
zeichnen und an den jeweiligen Berater zu 
senden. Dazu werden Sie aber jeweils aufge-
fordert. Durch die Auftragsbestätigung kommt 
ein Vertrag zwischen dem Kunden und my-
newcar.ch für die Ausführung der jeweiligen 
Dienstleitung zustande. Der jeweilige Berater 
erklärt die Auftragsannahme gegenüber dem 
Kunden mit einer mündlichen oder schriftlichen 
Buchungsbestätigung.  
 
HINWEIS: Bitte überprüfen Sie unverzüglich 
die übermittelte Bestätigung auf ihre Richtig-
keit, um den Berater auf eventuelle Unrichtig-
keiten hinweisen zu können. Ausserdem soll-
ten Sie sicherstellen, dass Ihr Email-Postfach 
aktiv und empfangsbereit ist und die Kapazität 

Ihres Email- Postfachs jederzeit für eingehen-
de E-Mails ausreicht, so dass Sie rechtzeitig 
von den eingehenden Inhalten der E-Mails 
Kenntnis erlangen können. Ein verspäteter 
Hinweis auf Unrichtigkeiten oder Abweichun-
gen kann nicht berücksichtigt werden und be-
rechtigt insbesondere nicht zum Rücktritt vom 
Vertrag. 

IV Preise 

Die angebotenen Preise - gemäss der publi-
zierten Preisliste auf der Homepage von my-
newcar.ch - sind Brutto(end)preise. Wird eine 
Buchung nicht fristgerecht und schriftlich stor-
niert, so verpflichtet sich der Kunde eine Ent-
schädigung von 150 CHF zu zahlen. 

V Zahlung und Leistung 

Die Zahlung wird fällig, sobald zwischen dem 
Kunden und mynewcar.ch ein Vertrag gemäss 
Pkt. III zustande gekommen ist. Die Zahlung 
erfolgt im Wege der Vorauskasse oder per 
Barbezahlung bei Beginn der Dienstleistung. 
Die Dienstleistung wird durch den Berater erst 
dann ausgeführt, wenn die Zahlung des Kun-
den gutgeschrieben ist rsp. die Barbezahlung 
erfolgt ist. 

VI Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, Ihre Buchung bis 48h 
vor Dienstleistungsbeginn ohne Angabe von 
Gründen schriftlich zu widerrufen (z.B. Brief 
oder Mail). Im Falle eines wirksamen Widerrufs 
sind die beiderseits bereits empfangenen Leis-
tungen zurückzugewähren. Der vereinbarte 
Preis wird im Falle des Widerrufes an den Käu-
fer zurückerstattet. Hierzu ist die Angabe der 
Kontoverbindung vom Kunden nötig. Das Wi-
derrufsrecht besteht nicht, wenn die Dienstleis-
tung bereits erbracht wurde. 

mynewcar.ch 



AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen 

www.mynewcar.ch                                                                                                                            Seite 2 von 2                                                      

 

VII Haftung für Mängel und Schäden 

mynewcar.ch haftet nicht 
- dafür, dass der durch den Kunden mit 

dem Vertragsschluss beabsichtigte Er-
folg auch tatsächlich eintritt.  

- für Schäden einschliesslich Folge-
schäden, welche im Rahmen der  er-
brachten Dienstleistung hätten aufge-
deckt werden sollen. 

- Für Mängel welche nach Abschluss 
der Dienstleistung aufgetaucht sind. 

Alle Dienstleistungen werden nach bestem 
Wissen und Gewissen ausgeführt. Die Haftung 
von mynewcar.ch für Pflichtverletzungen ist auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
Sollte sich dennoch ein Haftungsfall ergeben, 
den nachweislich mynewcar.ch zu verantwor-
ten hat, so ist die Haftungssumme in ihrer Hö-
he maximal auf den Preis für die ausgeführte 
Dienstleistung begrenzt. 

VIII Datenschutz 

Die personenbezogenen Daten des Kunden 
werden für die Durchführung des angebotenen 
Dienstleistung und nur zu diesem Zweck erho-
ben, bearbeitet und genutzt. mynewcar.ch ist 
nur berechtigt, Daten des Kunden an natürli-
che oder juristische Personen weiterzugeben, 
welche in Zusammenhang mit der Dienstleis-
tung stehen. 

IX Sonstiges 

Erfüllungsort ist der Ort, an dem die verein-
barte Leistung zu erbringen ist.  
Es gilt schweizerisches Recht. Die Bestim-
mung des Gerichtsortes bleibt mynewcar.ch 
vorbehalten. 
Mündliche Vereinbarungen, Vertragsänderun-
gen und Ergänzungen, einschliesslich einer 
Änderung dieser AGB bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. 

 

 
 


