AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Lingooh AG und deren Erotik
Sprachkursangebote
1.Geltungsbereich
Wir erbringen alle Lieferungen und Leistungen auf der Basis der nachfolgenden AGBs
(Allgemeine Geschäftsbedingungen) der Lingooh AG in der zum Zeitpunkt der Bestellung
gültigen Fassung. Diese AGB gelten auf unbestimmte Zeit, solange sie nicht von den
Parteien in schriftlicher Vereinbarung geändert wurden. Im Übrigen gelten die
Bestimmungen des OR (Schweizerisches Obligationen Recht) über den Kaufvertrag sowie
andere schweizerische Gesetze und Verordnungen. Sollte eine Bestimmung dieser AGB
unwirksam sein oder besteht eine Lücke, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt eine
wirksame Bestimmung als von Anfang an vereinbart, die der von den Parteien gewollten
wirtschaftlich am nächsten kommt.
2. Preise
Es gelten die im Sprachangebot aktuell aufgeführten Preise in Euro, inklusive
Mehrwertsteuer. Die Preise verstehen sich rein netto. Es fallen keine weiteren Kosten an.
3. Angebot und Vertragsabschluss
Unsere Prospekte und Veröffentlichungen per Internet sind grundsätzlich unverbindlich.
Ein Angebot ist bis auf Widerruf gültig, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart
wurde. Der Vertrag kommt mit Annahme der Bestellung zustande. In Fällen von
offensichtlichen Schreib- und Rechnungsfehler sind wir zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt. Sollten die Sprachangebote trotz der Annahme ihrer Bestellung nicht
verfügbar sein, haben wir das Recht, uns vom Vertrag zu lösen. In diesem Falle
verpflichten wir uns, sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit und voraussichtliche
Lieferzeit der bestellten Kurse zu informieren und werden falls gewünscht im Falle der
bereits erfolgten Belastung ihrer Kreditkarte oder ihres Bankkontos den Kaufpreis
unverzüglich erstatten.
Mit der Bestätigung dieser AGB’s bestätigen sie Ihr Alter von mindestens 18 Jahren
oder mehr.
4. Bezahlung, Lieferung und Termine
Die Bezahlung mit Kreditkarte wird über die Firma SIX zu deren Konditionen abgewickelt
ebenso wird die Zahlung über Sofortüberweisung zu den Konditionen und Bedingungen
der SIX AG abgewickelt. Die / der Kurs wird anhand dem gewünschten Online Versand
und den angezeigten Konditionen an die gewünschte Web Adressen gesendet. Wir sind

zu Teillieferungen berechtigt und garantieren in solchen Fällen sämtliche Updates
kostenfrei nachzuliefern.
5. Vertragserfüllung
Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist unsere Bestätigung massgebend. Soweit
kein besonderer Erfüllungsort von den Parteien verabredet ist oder aus der Natur des
Geschäftes hervorgeht, gilt als Lieferung die Bereitstellung der Sprachkurse in unserer
Firmenzentrale. Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, gehen Nutzen und Gefahr mit
Abgang der Sprachangebote vom Absender auf den Besteller über.
Mit der Bestätigung dieser AGB’s bestätigen sie Ihr Alter von mindestens 18 Jahren
oder mehr.
6. Rückgaberecht und Gewährleistung
Die Preise werden im Angebot angegeben und sind im Rahmen des Bestellvorgangs
unverbindlich. Lieferungen erfolgen gegen Bezahlung per SIX, Sofortüberweisung.
Für alle Sprachangebote, die bei der Lingooh AG gekauft werden können
7. Datenschutz
Die Daten zwischen dem Besteller und uns werden streng vertraulich behandelt. Die
Kreditkartendaten werden von uns nicht gespeichert. Die Erfassung dieser Daten und die
Online-Transaktionen werden von unserem Partner SIX AG durchgeführt. Jede
Transaktion wird zudem online bei den zuständigen Kreditkarten-Unternehmen geprüft
und autorisiert. Gesperrte oder falsche Karten können nicht verwendet werden. Die
Transaktionen, welche bei der Sofortüberweisung getätigt werden, sowie die dafür
notwendigen Kunden- und Bankdaten werden von unserem Partner (SIX AG) erfasst,
durchgeführt, geprüft und getätigt. Wir verpflichten uns, keine Kundendaten an Dritte zu
verkaufen oder weiterzugeben. Lesen sie bitte hier unsere detaillierten
Datenschutzbestimmungen: http://lingooh.com/assets/Uploads/Datenschutz-de.pdf
8. Schlussbestimmungen
Gerichtsstand ist Solothurn in der Schweiz. Wir dürfen jedoch auch das Gericht am Sitz
des Kunden aufrufen. Es kommt ausschliesslich schweizerisches Recht zur Anwendung,
auch wenn aus dem Ausland bestellt oder in das Ausland geliefert wurde. Die Parteien
werden sich bemühen, etwaige Streitigkeiten, die sich aus der Durchführung dieses
Vertrages ergeben, auf gütlichem Wege beizulegen. Mit Bestellung von Ware durch den
Besteller gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen als akzeptiert. Änderungen
oder Ergänzungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgen ausschliesslich in
schriftlicher Form durch uns.
Für alle anderen nicht in diesem Vertrag aufgeführten Fälle wird das Obligationenrecht
angewandt.
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