
Allgemeine Geschäftsbedingungen Poderi Sori AG für Privatkunden 

 

1. Geltungsbereich 

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB») bilden einen 

integrierenden Bestandteil jeder Vertragsbeziehung zwischen der Poderi Sori AG (nachfolgend 

«Poderi Sori») als Verkäufer und Betreiber der Webseite www.poderisori.com (nachfolgend 

«Homepage») und dem Käufer von Produkten, welche auf dieser Webseite angeboten werden 

(nachfolgend «Produkte»).  

2. Angebot 

Das Angebot ist auf der Homepage ersichtlich und unverbindlich. Preis- und Sortimentsänderungen 

sowie technische Änderungen bleiben vorbehalten. Die Produktangebote gelten nur solange sie auf 

der Homepage ersichtlich sind und solange der Vorrat reicht. Produktinformationen wie 

Inhaltsangaben, Abbildungen usw. dienen hauptsächlich der Illustration und sind unverbindlich. 

Poderi Sori beschränkt die Lieferungen auf das Gebiet der Schweiz. Die Zustellung in andere Länder 

wird nur nach spezieller Vereinbarung und zzgl. der effektiven Lieferkosten sowie allfälliger Zölle und 

Gebühren angeboten. Die Lieferung erfolgt direkt an die vom Kunden bekannt gegebene 

Lieferadresse und Kontaktperson. 

3. Vertragsschluss 

Auf der Homepage gibt der Käufer durch Absenden seiner Bestellung und gleichzeitiger Anerkennung 

dieser AGB ein rechtlich verbindliches Angebot zum Vertragsabschluss ab. Der Vertragsabschluss 

kommt in dem Zeitpunkt zustande, in dem der Käufer von Poderi Sori eine Auftragsbestätigung per E-

mail erhält. 

4. Änderung und Annullierung von Bestellungen 

Nachträgliche Änderungen sowie eine Annullierung der Bestellung können per E-Mail 

(barolo@poderisori.com) mitgeteilt werden. Für die Änderungen gelten die gleichen Preis- und 

Versandbestimmungen. Änderungen und Annullierungen sind jedoch nur innerhalb von 48 Stunden 

seit Erhalt der Bestellbestätigung möglich. 

5. Zahlung 

Die aktuell gültigen Preise (inkl. Mehrwertsteuer) sind jeweils auf der Homepage angegeben. 

Lieferkosten werden separat und zusätzlich verrechnet. 

Poderi Sori behält sich das Recht vor, jederzeit Preisänderungen vorzunehmen, wobei diese keinen 

Einfluss auf bereits bestellte Produkte haben. Die Zahlung der bestellten Produkte durch den Käufer 

erfolgt per TWINT, Kreditkarte oder Vorauskasse. Skontoabzüge werden nicht anerkannt. 

6. Lieferung 

Poderi Sori beschränkt die Lieferungen auf das Gebiet der Schweiz. Die Zustellung in andere Länder 

wird nur nach spezieller Vereinbarung und zzgl. der effektiven Lieferkosten sowie allfälliger Zölle und 

Gebühren angeboten. Die Lieferung erfolgt direkt an die vom Kunden bekannt gegebene 

Lieferadresse und Kontaktperson. 

Die Lieferkosten sind abhängig von Lieferort und - Umfang. 



Der Käufer kann seine Bestellung nach vorgängiger Rücksprache per E-Mail (barolo@poderisori.com) 

oder Angabe im Bestellformular auch beim Sitz von Poderi Sori abholen. 

Mit der Aufgabe der Ware zum Versand geht die Gefahr auf den Käufer über. Angaben zu 

Verfügbarkeit und zu Lieferfristen sind nicht verbindlich, es sei denn, Sie werden durch die 

Verkäuferin schriftlich bestätigt. Warenvorrat vorausgesetzt, erfolgt die Zustellung in der Regel 

werktags innert 5 Tagen. 

7. Gewährleistung  

Die Gewährleistungsfrist für verdeckte Mängel beträgt zwei Jahre ab Übergabe bzw. Ablieferung der 

Produkte. Dies betrifft insbesondere Zapfenweine. Zapfenweine werden innerhalb der 

Gewährleistungsfrist auf entsprechendes Ersuchen ersetzt, sofern Poderi Sori die Möglichkeit 

gegeben wird, den Fehler ebenfalls festzustellen/nachzuvollziehen.  

Abgesehen davon stehen dem Käufer keine Gewährleistungsrechte zu. Die vertragliche und 

ausservertragliche Haftung von Poderi Sori wird, soweit gesetzlich zulässig, vollumfänglich 

ausgeschlossen. Poderi Sori haftet insbesondere für keine Personen- und/oder Vermögensschäden. 

In jedem Fall ist die Gewährleistung und Haftung von Poderi Sori auf den Preis der betreffenden 

Produkte beschränkt. 

8. Jugendschutz 

Der Kunde sichert zu, dass er gemäss geltendem Recht zum Vertragsabschluss autorisiert ist, und 

insbesondere, dass er mindestens achtzehn (18) Jahre alt ist. 

9. Datenschutz 

Der Käufer ist ausdrücklich einverstanden, dass seine Daten zur Versendung von E-Mail-

Werbung/Newslettern/Einladungen, welche durch Poderi Sori verschickt werden, verwendet werden 

dürfen. Der Käufer gibt weiter sein Einverständnis, dass seine Daten zur Bestellabwicklung und 

Statistik bearbeitet werden. Jede weitere Verwendung oder Weitergabe ist ausgeschlossen. Der 

Käufer kann jederzeit die Deaktivierung des Versandes von E-Mail-Werbung/Newsletter Einladungen 

oder die Löschung seiner Daten per E-Mail (barolo@poderisori.com) beantragen. 

10. Schlussbestimmungen 

Poderi Sori bleibt es ausdrücklich vorbehalten, die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB) jederzeit an die Gegebenheiten anzupassen und sofort anzuwenden. 

Poderi Sori ist berechtigt, Dritte zur Leistungserbringung beizuziehen. 

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Falle der Ungültigkeit oder Nichtigkeit einer 

Vertragsbestimmung ist diese durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 

unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 

Im Falle von Streitigkeiten ist ausschliesslich materielles Schweizer Recht anwendbar. Der 

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Zürich (Schweiz). 
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