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Artelier Bernhart  Tel.        +41 76 381 99 90 

Pilatusweg 21   Mail:  hello@artelierb.ch 

CH – 6030 Ebikon  UID Nr. CHE-494.558.406.558.406 

 

BERATUNGSPAUSCHALE 

Der Beratungstermin ist von Herzen kostenlos. Getränke und leckeren Köstlichkeiten stehen gratis zur 

Verfügung. Dafür nehmen wir uns bis zu 90 Minuten Zeit für dich. Jede weitere angebrochene Stunde wird mit 

einer Styling- und Servicegebühr von CHF 50.00 pro Stunde verrechnet. Dieser Betrag wird dir 

selbstverständlich beim Kauf eines Kleides angerechnet. 

Damit du dich immer noch gut auf dich selbst konzentrieren kannst, bringe bitte max. 3 Personen zur 

Unterstützung mit. Sollte es für dich besonders wichtig sein, noch mehr Personen mitzunehmen, dann 

verrechnen wir für diesen Service CHF 20.00 pro weitere Person.  

 

SECONDHAND KLEIDER   

Secondhand Kleider sind bar oder mit EC-Karte (keine Kreditkarte) zu bezahlen. Es ist der Gesamtbetrag zu 

tätigen. Schneiderkosten sind bei Secondhand Kleidern nicht enthalten. Bei Übernahme hast du die Möglichkeit 

das Kleid auf Mängel zu überprüfen. Nach Annahme des Secondhand Kleides übernimmt Artelier B keine 

Haftung für Mängel oder Verschmutzungen. Secondhand Kleider sind vom 24 stündigen Vertrags-

Rücktrittsrecht ausgeschlossen. 

Bist du daran interessiert dein Kleid in die sorgsamen Hände von Artelier B abzugeben, dann beachte bitte den 

Kommissionsvertrag. 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
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ZAHLUNGSKONDITIONEN NEWFASHION 

Gewünschte Änderungen an deinem Kleid sind im Verkaufspreis nicht enthalten. Alle Preise sind Gesamtpreise. 

Sie verstehen sich inkl. aller Steuern und Abgaben. Dein Kleid sowie alle Accessoires verbleiben bis zur 

vollständigen Bezahlung des vereinbarten Kaufpreises Eigentum von Artelier B. Der Kaufpreis ist bei 

Zustandekommen des Vertrages als Anzahlung in Höhe von 50% zu entrichten. Die Zahlung kann mittels 

Überweisung, in Bar, mit EC Karte oder Kreditkarte erfolgen. Wir werden dich nach Lieferung deines Kleides 

unverzüglich per E-Mail benachrichtigen und dir die Endrechnung zukommen lassen. Der Restbetrag ist 

unverzüglich nach Übermittlung der Endrechnung auf das auf der Rechnung aufgeführte Konto zu überweisen, 

wobei die Zahlung binnen 5 Tagen auf unserem Konto eingehen muss. Bei einem Zahlungsverzug müssen leider 

Mahngebühr und die gesetzlichen Verzugszinsen verrechnet werden. Abholtermine sind ohne vollständige 

Bezahlung des Kleides nicht möglich. Das Kleid bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Besitz von Artelier B. 

 

LIEFERZEIT 

Die Liefertermine sind designerabhängig und betragen je nach Lieferanten ca. 3 - 6 Monate. 

 

ÜBERNAHME 

Bei Übernahme / Abholung des Kleides bzw. der Accessoires hast du die Möglichkeit das Kleid und die 

Accessoires auf Mängel zu überprüfen. Hast du das Kleid bzw. die Accessoires einmal übernommen, kann 

Artelier B keine Haftung für allfällige, nach der Übernahme des Kleides aufgetretenen Beschädigungen oder 

Verschmutzungen des Kleides, übernehmen. Artelier B kann keine Haftung für Änderungen der Kleidergrösse 

(Gewichtsab- oder zunahme, Schwangerschaft) übernehmen. Die Braut bestätigt mit Unterzeichnung der AGB´s 

die genommenen Masse. 

 

BESTELLUNG I ANPASSUNGEN 

Nachdem du dich für dein Kleid entschieden hast, messen wir dich aus und bestellen dein Kleid in der vom 

Lieferanten vorgegebenen Konfektionsgrösse. In 99% der Fälle wird eine Anpassung nötig sein. Anpassungen 

im Brustbereich, der Länge und die genaue Passform müssen von einer Schneiderin vorgenommen werden und 

sind nicht im Kaufpreis enthalten. Wir kalkulieren die Änderungskosten nicht in unsere Verkaufspreise ein, 

sodass es dir vollkommen freigestellt wird, bei wem du die Änderungen in Auftrag geben möchtest. Gerne 

empfehlen wir dir eine Schneiderin. 
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ABHOLUNG 

Die Abholung des Kleides hat innert 2 Monaten, nachdem wir dich über die Lieferung deines Kleides 

(Information per E-Mail) in Kenntnis gesetzt haben, zu erfolgen. Solltest du die Abholung erst zu einem späteren 

Zeitpunkt wünschen, können wir das natürlich gerne vereinbaren und lagern dein Kleid während des von dir 

gewünschten Zeitraumes bei uns ein, wobei hierfür eine Servicegebühr von CHF 20.00 / Woche zu entrichten 

ist. Dieser Betrag wird am Tag der Abholung des Kleides in Rechnung gestellt und muss bar oder mit EC-Karte 

beglichen werden. 

Wir möchten dich zu deiner Sicherheit an dieser Stelle noch auf folgende gesetzlich Folgen hinweisen: Solltest 

du das Kleid nicht innert der 2 Monate oder der vereinbarten Frist abholen, befindest du dich in einem 

sogenannten „Annahmeverzug“. Dies bedeutet, dass das Risiko für eine Beschädigung des Kleides auf dich 

übergeht. Wir werden dir nach Ablauf der 2 Monate noch einmal per E-Mail eine Nachfrist von 14 Tagen setzen 

innert welcher du dein Kleid abholen kannst. Nach Ablauf dieser Nachfrist hat Artelier B die Wahl: entweder von 

dir weiterhin die Erfüllung des Vertrages zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten und das Kleid anderweitig 

zu verkaufen bzw. verwenden. In beiden Fällen ist Artelier B berechtigt von dir den Schaden zu fordern, der 

durch den Annahmeverzug entstanden ist. 

 

RECHTLICHES 

Nach mündlichem oder schriftlichem Vertragsabschluss kannst du vom Vertrag nicht mehr zurücktreten. 

Natürlich kann es vorkommen, dass man sich hinsichtlich seines bereits bestellten Kleides (abgeschlossener 

Kaufvertrag) unsicher geworden ist. Aus diesem Grund bietet dir Artelier B folgende Möglichkeiten an: 

• Innerhalb von 24 Stunden nach Abschluss des Kaufvertrages kannst du einen anderen Artikel derselben 

Warenkategorie (z.B. ein anderes Brautkleid oder einen anderen Schleier) zum gleichen Preis oder einen 

höherwertigen Gegenstand derselben Warenkategorie gegen Aufpreis wählen. 

 

• Du kannst dir innerhalb von 24 Stunden nach Abschluss des Kaufvertrages auch einen Gutschein über den 

Gesamtkaufpreis, eingeschränkt auf die entsprechende Warenkategorie, ausstellen lassen. Eine 

Warenkategorie umfasst nur Ware des gleichen Zweckes, z.B. kann ein Brautkleid nur gegen ein anderes 

Brautkleid umgetauscht werden. 

 

• Nachträgliche Änderungen deiner privaten Lebensumstände, etwa eine Schwangerschaft oder der 

Annullation des Hochzeitstermins fallen in deinen alleinigen Risikobereich und die Verpflichtungen aus 

dem Kaufvertrag bleiben bestehen. Artelier B ist berechtigt, die Bezahlung des Kaufpreises Zug um Zug 

gegen Übergabe der Ware zu verlangen. 
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• Sollte eine Bestimmung des Kaufvertrages oder dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder 

werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Regelungen hiervon nicht berührt. 

 

• Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschliesslich auf Grundlage dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Mündliche Nebenabreden gibt es nicht. Sollten Sondervereinbarungen getroffen 

werden, werden diese ergänzend zu diesen AGBs schriftlich zwischen Artelier B und der Kundin 

vereinbart. 

 

• Secondhand Kleider sind vom 24 stündigen Rücktrittsrecht ausgeschlossen. 

 

 

 

Ort, Datum:  

   

Unterschrift Kundin      Unterschrift Artelier B  

vertreten durch Miriam Bernhart 

 

Herzlichen Danke für  
 dein Vertrauen in uns! 

 


