
 

 
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen engergiebrocken.ch  
 
Liefern/Versandkosten 
Energiebrocken.ch liefert Hunde-futter für Privatpersonen auf Vorkasse oder Kreditkarte innerhalb der Schweiz 
und Fürstentum Liechtenstein. Die Lieferung erfolgt innerhalb einer Woche in der Regel per SwissPost. Die 
Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden. 

Transportkosten  
Preis-Garantie 
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist bei allen Artikeln im Preis enthalten. 

Zahlung 
Der Betrag ist gesamthaft, im voraus per Banküberweisung oder Kreditkarte zu begleichen.  

Datenschutz 
Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten 
werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung ggf. an verbundene Unternehmen (Post, DPD, 
Transportunternehmen etc.) weitergegeben. Adressdaten können zu Werbezwecken (DeliMeal Newsletter mit 
Aktionen + Neuigkeiten) genutzt werden, wobei Sie dieser Verwendung jederzeit widersprechen können. Um die 
Funktionen des Onlineshop (wie Warenkorb, Bestellprozess etc.) zu ermöglichen, werden Cookies verwendet. 
Um unseren Onlineshop zu optimieren und für die Nutzer möglichst attraktiv zu gestalten, verwenden wir Google 
Analytics. 

Copyrighthinweis 
Alle Fotos, Bilder und Texte dieser Seite unterliegen urheberrechtlichem Schutz. Sie dürfen ohne die 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die energiebrocken.ch nicht kopiert oder verwendet werden. 
Ausnahme: Wiederverkäufern, die energiebrock.ch Produkte verkaufen, dürfen die jeweiligen Produktbilder so 
wie die dazugehörigen Produktbeschreibungen zur Illustration des Sortiments verwenden. 
Anbieterkennzeichnung 
Postanschrift: energiebrocken.ch, Willi Ruben, Via Cuschas 44, 7013 Domat/Ems 

Haftungsausschluss für fremde Links 
Wir verweisen auf unseren Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet. Für alle diese Links gilt: Die Firma 
energiebrocken.ch erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der 
verlinkten Seiten hat. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten verlinkter Seiten Dritter 
auf www.energiebrocken.ch und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle 
angezeigten Links und Inhalte der Seiten, zu denen Links führen. 

Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Die vorliegenden AGB und alle in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Verträge unterliegen ungeachtet des 
Wohnsitzes der Kunden oder dem Lieferort dem schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist Domat/Ems. 
Energiebrocken.ch hat auch das Recht, den Kunden an seinem (Wohn-)sitz zu betreiben bzw. einzuklagen. 

 
 
 


