
ANMELDUNG FÜR EIN BIER-ABONNEMENT 
„www.bierlagersbottleshop.ch"

bierlager.ch gmbh - Margarethenstrasse 87 - 4053 Basel

info@bierlager.ch - +41 61 303 71 87


________________________________________

Vorname


_________________________________________

Name


___________________________________________________________                 ____________________

Strasse		 	 	 	 	 	 	                     Hausnummer


___________________	 	 ____________________________________________________

PLZ	 	 	 	 Ort





Classic Abo 
	 	 4 Bierboxen jährlich (März, Juni, September, Dezember)

	 	 18,10 CHF monatlich oder 215 CHF jährlich


	 	 Premium Abo

	 	 6 Bierboxen jährlich (Februar, April, Juni, August, Oktober, Dezember)

	 	 27,10 CHF monatlich oder 320 CHF jährlich


Super Premium Abo 
	 	 12 Bierboxen jährlich (monatlich)

	 	 54,20 CHF monatlich oder 640 CHF jährlich


Ich wünsche die Zahlung des Abonnements:	  ____ monatlich		 ____ jährlich 


Wird die monatliche Zahlung gewählt, verzichten wir auf einen Ratenzahlungszuschlag. Die monatlichen Raten werden 
jedoch immer zum 1. eines Monats fällig. Bei Zahlungsverzug erfolgt eine Zahlungserinnerung, für welche wir eine 
Administrationsgebühr von 10,- CHF pro Verzug verrechnen.


Mit meiner Unterschrift bestätige ich älter als 18 Jahre zu sein. Zudem bestätige ich die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelesen und verstanden zu haben. Es ist mir bewusst, dass mein Abonnement für 
ein Jahr verbindlich ist und ich die Bierpakete selbständig abrufen muss. 


________________________________________________               ________________________________________

Ort, Datum	 	 	 	 	 	            Unterschrift
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AGB Bierlagersbottleshop-BIERABONNEMENT


1. Bierabonnement Gültigkeit: 
Bierabonnements sind auf die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein 
beschränkt. Unser Sortiment unterliegt einem steten Wandel. Deshalb garantieren 
wir keine jederzeitige und vollständige Verfügbarkeit des auf 
www.bierlagersbottleshop.ch abgebildeten Sortiments und Angebotes. Alle 
Abonnements haben eine Laufzeit von 12 Monaten und gelten ab dem Tag der 
Bestätigung.


2. Abonnementsabschluss: 
Mit dem Senden der Anmeldung für ein Bierabonnement bestätigt der/die 
Abonnement/in die Anerkennung unserer Geschäftsbedingungen 
sowie die Angaben im Anmeldeformular wahrheitsgetreu und korrekt gemacht zu 
haben. Unvollständige oder nicht korrekte Angaben haben keinen Einfluss auf die 
Gültigkeit des Vertrages. Das Abonnement gilt als vereinbart, sobald der/die 
Abonnement/in eine Bestätigung von uns erhalten habt. Die Bestätigung wird dem/
der Abonnement/in spätestens 5 Tage nach Eingang der Anmeldung elektronisch 
auf die im Anmeldeformular angegebene e-Mail Adresse gesandt. Mit der 
Bestätigung erhält der/die Abonnement/in zusätzlich: 
• Die entsprechenden Rechnung/en mit Angabe des Zahlungsziels 
• Die entsprechenden Gutschein-Codes zum Bezug der Bier-Abo-Pakete 
• Die Terminliste ab wann die entsprechenden Bierpakete bestellt werden 

können 
• Einen kurzen Ablaufbeschrieb	 


3. Zahlung des Abonnements:  
Je nach Wahl wird das Abonnement entweder jährlich oder monatlich abgerechnet. 
Der Betrag wird mit dem Abonnementsabschluss fällig. Das Zahlungsziel der 
Rechnungen ist jeweils auf den Rechnungen aufgeführt. Bei jährlicher Zahlung ist 
es „Zahlung bei Erhalt“ bei monatlicher Zahlung „jeweils zum 1. eines Monats“. Es 
wird kein Ratenzahlungszuschlag verrechnet. Bei jedem Zahlungsverzug wird aber 
eine Zahlungserinnerung/Mahnung erstellt, für welche wir eine 
Administrationsgebühr von 10,- CHF verrechnen. Wird trotz Mahnung nicht gezahlt, 
wird der gesamte Restbetrag fällig und bis zum Eingang dieses werden alle 
Gutscheine gesperrt. Sämtliche Kosten, die in Zusammenhang mit der 
Einforderung von Forderungen zum Abonnement stehen, werden dem/der 
Abonnement/in belastet. 

4. Abruf der Bierboxen: 
	 Der/die Abonnent/in muss selbständig die für das Abonnement zugelassenen Bier-	  
	 boxen abrufen. Wird beispielsweise das „Classic Abo“ abgeschlossen, so hat der/ 
	 die Abonnent/in jährlich einen Anspruch auf 4 Bierboxen. Diese können jeweils im 
	 März, Juni, September und Dezember auf www.bierlagersbottleshop.ch  
	 ausgesucht und bestellt werden. Wurde das Premium-Abo abgeschlossen können 	  
	 die Bierboxen jeweils im Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember  
	 ausgesucht und bestellt werden. Das Super-Premium-Abo gewährt eine Bierbox  
	 im Monat (Jan. bis Dez.) Die Bierbox die für das Abonnement zugelassen sind,  
	 werden im Webshop als Bierbox gekennzeichnet.


5. Lieferkosten: 
Alle Lieferkosten die das Bierabonnement betreffen (4/6/12 Bierboxen pro Jahr) 
sind im Abonnementspreis inbegriffen. Die Versendung erfolgt per Economy-Paket 
mit der Schweizer Post. Jede zusätzliche Bestellung und Lieferung wird nach den 
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gültigen Bestimmungen des Webshops www.bierlagersbottleshop.ch abgewickelt 
und ist entsprechend kostenpflichtig.


6. Preise: 
Die angegebenen Abonnements-Preise verstehen sich 
einschliesslich Mehrwertsteuer. Sie beinhalten alle mit dem Abonnement 
vereinbarten Leistungen in 12 Monaten. Namentlich 4/6/12 Bierboxen, die aus dem 
Webshop ausgewählt werden können und dem/der Abonnent/in frei Haus geliefert 
werden.  Preisänderungen sowie zeitlich begrenzte Aktionen sind jederzeit möglich 
und bedürfen keiner Ankündigung.  

7. Versäumte Bierpakete / Rückerstattung: 
	 Versäumt der/die Abonnent/in einzelne oder alle Bierboxen und stellt dies nach  
	 Ablauf des Abonnements fest, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des 	  
	 Abonnements-Preises. Auch kann nach Ablauf des Abonnements keine versäumte  
	 Bierbox nachbestellt werden. Bis und mit dem letzten Tag der Laufzeit des 	  
	 abgeschlossenen Abonnements müssen alle Bierboxen bestellt worden sein. Sollte  
	 ein/eine Abonnement/in beispielsweise seine/ihre April Bierbox versäumen, kann  
	 er/sie die versäumte Bierbox beispielsweise im Mai oder Juni nachbestellen, es sei  
	 denn, das bestehende Abo Endet bereits auf Ende April des gleichen Jahres.  

8. Ablauf des Abonnements:  
Das Abonnement Endet automatisch nach Ablauf der vereinbarten 
Abonnementslaufzeit. Mit dem Ablauf endet auch der Anspruch auf versäumte 
Bierboxen.


9. Transportschäden/ Beanstandungen: 
Ihre Bestellung auf www.bierlagersbottleshop.ch ist abschliessend und verbindlich. 
Grundsätzlich werden bestellte Bierboxen weder umgetauscht, zurückgenommen 
noch können Bestellungen storniert werden. Ausgenommen sind Bierboxen, 
welche während des Transports beschädigt wurden sowie Fehllieferungen. Wir 
bitten Sie, die Lieferung nach Erhalt auf Richtigkeit und Unversehrtheit zu prüfen. 
Da wir alle Lieferungen mit einem Transportdienstleister ausführen, gilt der 
Lieferbeleg des Transportdienstleisters als verbindlich. Beanstandungen sind uns 
umgehend schriftlich per Email (info@bierlager.ch) zu melden. Beanstandungen 
nach mehr als 5 Tagen nach Erhalt der Lieferung sind nicht möglich, die Lieferung 
gilt als genehmigt.


10. Datenschutz: 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Kunden unter strikter Beachtung des 
geltenden schweizerischen Rechts und der Datenschutzgesetze. Alle Daten werden 
absolut vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. Sie werden 
nicht für Werbung oder sonstige Zusendungen verwendet, noch werden sie auf 
Rechnern oder Datenträger ausserhalb der Schweiz gespeichert. Die Daten werden 
ausschliesslich zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses, zur Bearbeitung der von 
Ihnen gewünschten Informationen, sowie anonymisiert zu internen statistischen 
Zwecken verwendet. 


11. Jugendschutz: 
Für den Abschluss eines Bierabonnements gilt ein gesetzliches Minimumalter von 
18 Jahren. Bestellungen von Minderjährigen sind daher illegal und werden 
strafrechtlich verfolgt.


12. Gerichtsstand:  
Unsere Geschäftstätigkeit basiert ausschliesslich auf Schweizerischer 
Gesetzgebung; Gerichtstand ist Basel.


 

Basel, im Januar 2020  - bierlagersbottelshop - bierlager.ch
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