
geltung der agb's
Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB's) gel-

ten für sämtliche über die Webseite von NEKA getätigten Bestel-

lungen. Massgebend ist die zum Zeitpunkt der Bestellung auf der 

Website publizierte Fassung der AGB's. Änderungen sind jederzeit 

vorbehalten. Im Weiteren gelten – sofern keine Regelungen in 

den AGB's enthalten sind – die einschlägigen Bestimmungen des 

Schweizerischen Obligationenrechtes.

produktinformation
Farben können von den Abbildungen am Bildschirm abweichen. 

preise
Alle Preise sind in Schweizer Franken angegeben. Auf den Betrag 

wird keine Mehrwertsteuer verrechnet.

zahlung
Bei einer Abholung kann das bestellte Produkt bar bezahlt wer-

den. Bei der Vorauskasse kann das Geld via Twint oder per Bank-

zahlung überwiesen werden. Die Zahlungsverbindungen werden 

direkt nach der Bestellung per Mail mitgeteilt.

versandkosten
Für den Versand werden 4 CHF (Buch 12 CHF) verrechnet. Bei der 

Bestellung von mehreren Büchern oder Leporellos fallen Mehrko-

sten an. Diese werden zum gegebenen Zeitpunkt mitgeteilt.

abholung
Alle Produkte können in Basel abgeholt werden, dadurch entfallen 

die Versandkosten.

lieferung
NEKA liefert innerhalb der Schweiz (ins Ausland auf Anfrage).

Der Versand erfolgt durch die Schweizerische Post. Die Sen-

dung erreicht die angegebene Lieferadresse in der Schweiz 

in der Regel innerhalb von 2-4 Werktagen ab Bestell-/Zah-

lungseingang. Lieferverzögerungen sind in Ausnahmefällen 

vorbehalten. Schadensersatzansprüche wegen verspäteter 

Lieferung sind ausgeschlossen. Wird eine unvollständige oder 

falsche Lieferadresse angegeben und in Folge die Ware an 

mich zurückgesandt, stelle ich das Porto der Rücksendung und 

die Versandkosten der zweiten Zusendung in Rechnung.

umtausch
Unbenutzte/unbeschädigte Produkte können innert 5 Arbeits-

tagen an folgende Postanschrift retourniert werden: 

NEKA Christine Kaufmann

St. Johanns-Vorstadt 25

CH-4056 Basel

Versandkosten für Rücksendungen sind vom Kunden zu tragen. 

Bei Produkten, welche durch unsachgemässen Gebrauch, 

Fahrlässigkeit oder natürliche Abnutzung beschädigt werden, 

besteht kein Rückgaberecht.

fehlerhafte produkte
Fehlerhafte Produkte können nach Absprache innert 10 Tagen 

in der Originalverpackung retourniert werden. Das Produkt wird 

nach Möglichkeit ersetzt, ansonsten wird der bezahlte Betrag 

vollumfänglich rückerstattet.

datenschutz
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte 

weitergegeben.
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