Allgemeine Geschäftsbedingungen

Herkunft der Waffen
Die Waffen sind Repliken historischer Waffen (Schwert, Degen, Kord,
Weidmesser und ähnl.) Die Waffen sind aus Kohlenstoff-Stahl und sind
widerstandsfähig gegen Abnützung.
Art und Form der Verwendbarkeit
Die scharfe Replieken der Waffen darf man beim Fechten nicht benützen, was
ein jeder Erwachsene visual erkennt.
Bei der Benützung von Waffen ist es notwendig beschützende Hilfsmittel zu verwenden:
 Maske mit Atest FIE 3500 NW
 Unterweste FIE 800 NW
 Lederne Handschuhe
Wenn der Benützer beschützende Hilfsmittel nicht gebraucht, riskiert er auf
eigene Verantwortung die Möglichkeit einer Verletzung.
Die Pflege der Waffe nach dem Gebrauch:
Nach jedem Gebrauch der Waffe müssen die Abschürfungen (Einschnitte),
welche bei dem Gebrauch entstehen, beseitigt werden. Wenn die Waffe längere
Zeit nicht gebraucht wird, ist es notwendig die Metallischen Teile mit
konservierendem Öl einzustreichen.
Geschäftsbedingungen:
 Spesen, verbunden mit der Übergabe der Sachen dem Käufer einschließlich der
Packungsspesen und Postspesen, vergütet der Käufer.
 Wenn das Produkt einen Mangel hat, von dem der Verkäufer weiss, ist er
verpflichtet den Käufer aufmerksam zu machen.
 Der Käufer ist verpflichtet die gekauften Sachen gründlich zu untersuchen.
 Die Garantiefrist – 24 Monate – beginnt nach Übernahme der Sache durch den
Käufer und verlängert sich um die Zeit, in derer die Sache in Garantiereparatur
ist. Im Falle eines Austausches der Sache verlängert sich die Garantiefrist nicht.
 Die Garantie bezieht sich auf sichtbare und unsichtbare Mängel aber nicht auf
Mängel, die durch unrichtige Behandlung entstanden (z.B. scharfe Waffe,
benützt beim Fechten, auch wenn sie nicht zum Fechten bestimmt ist. (In
solchen Fällen ist eine Reklamation nicht möglich z.B. zerbrochene Klinge.
 Wenn der Käufer während der Garantiefrist an dem Produkt einen Mangel
feststellt und nicht von ihm durch unpassende Benützung verursacht wurde, hat
er ein Recht auf Reklamation.
Im Interesse schneller Erledingung ist es nötig zusammen mit der Reklamation
(Beschreibung des Mangels) auch das zu reklamierende Produkt (einschließlich
eventueller Bruchstücke) und die Kopie der Rechnung oder des Verkaufsblocks
einzusenden.

Achten Sie auf eine geeignete Packung, welche das Produkt von weiteren
Schäden schützt. Wenn der Fehler vom Hersteller anerkannt wird und die
Möglichkeit einer Reparatur besteht, wird diese kostenlos durchgeführt. Wenn
sich der Hersteller mit dem Käufer nicht anders eineigen, wird der Mangel
beseitigt, und die Reklamation ohne überflüssigen Aufschub erledigt, in der
Regel binnen 30 Tagen.
Anspruch auf Geltendmachung der Garantie verfällt in folgenden Fällen:
 ungeeignete Anwendung und Benutzung
 Beschädigung durch übermäßige Belastung bei der Benutzung
 jede beliebige Beschädigung durch Elementarkräfte (Naturkatastrophen).

