
Allgemeine	Geschäftsbedingungen	(English	translation	below)	
	
1.	Anwendungsbereich		

	 Die	 nachfolgenden	 Geschäftsbedingungen	 gelten	 für	 alle	 Verkäufe,	 Lieferungen	 und	 Leistungen	 von	
JTElectronics	 KlG	 (CHE-188.210.146,	 nachfolgend	 JTE),	 namentlich	 über	 www.jtelectronics.ch	 oder	
www.jte.ch.	Durch	Ausführung	einer	Bestellung	aus	dem	Sortiment	von	JTE	gelten	diese	als	angenommen	
und	akzeptiert.	Andere	Bedingungen	gelten	nur	bei	ausdrücklicher	schriftlicher	Vereinbarung.	
	

2.	Angebote	und	Preise		
	 Sämtliche	Angebote	im	Onlineshop	stellen	keine	Offerte,	sondern	einen	Antrag	zur	Offertstellung	dar.	Durch	

Ausführung	einer	Bestellung	gibt	der	Kunde	eine	verbindliche	Offerte	auf	Abschluss	eines	Kaufvertrages	ab.	
Dieser	 kommt	 durch	 ausdrückliche	 Annahme	 oder	 konkludent	 durch	 Versenden	 der	 bestellten	 Ware	
zustande.	Die	automatisch	ausgelöste	Bestellbestätigung	gilt	nicht	als	Annahme,	sondern	bestätigt	lediglich	
den	Erhalt	der	Offerte.	Bilder	auf	der	Website	sind	Beispielbilder	und	können	vom	tatsächlichen	Produkt	
abweichen.	Bei	wesentlichen	Abweichungen	wird	der	Kunde	vor	Abschluss	des	Kaufvertrages	informiert.	
	

3.	Zahlung	
3.1		 Bei	Vorauszahlung	hat	der	Rechnungsbetrag	5	Tage	nach	Bestelldatum	auf	dem	Konto	von	JTE	einzutreffen.	

Der	Kunde	hat	zwingend	die	Rechnungsnummer	oder	eine	andere	eindeutige	Referenz	als	Zahlungszweck	
zu	 hinterlegen.	 Nach	 Ablauf	 der	 Frist	 ist	 JTE	 berechtigt,	 die	 Bestellung	 ohne	 weitere	 Mitteilung	 zu	
stornieren	oder	nach	einer	ersten	Zahlungserinnerung	per	Mail,	eine	letzte	Zahlungserinnerung	per	Post	
zu	 verschicken	 und	 dafür	 eine	 Umtriebsentschädigung	 von	 CHF	 5	 zu	 verlangen.	 Nach	 unbenütztem	
Ablauf	der	Zahlungsfrist	ist	JTE	berechtigt,	Betreibung	einzuleiten.	Die	Ware	wird	auch	in	diesem	Fall	erst	
nach	Zahlungseingang	versendet.		

	
3.2	 Wählt	der	Kunde	Abholung	der	Bestellung,	kann	er	beim	Bestellprozess	die	Versandart	Abholung	wählen	

und	bei	der	Abholung	 in	bar	oder	mit	EC/Kreditkarte	bezahlen.	Eine	Abholung	der	Bestellung	 ist	nur	auf	
Terminvereinbarung	hin	möglich.	In	der	Regel	kann	eine	Abholung	innert	7	Tagen	stattfinden.	Finden	der	
Kunde	und	JTE	keine	einvernehmliche	Lösung	zur	Abholung,	hat	der	Kunde	die	Wahl,	ob	er	die	Bestellung	
stornieren	 oder	 die	 Versandkosten	 übernehmen	 möchte.	 Holt	 der	 Kunde	 die	 Ware	 trotz	
Terminvereinbarung	 nicht	 ab,	 gewährt	 ihm	 JTE	 eine	 weitere	 Abholfrist	 von	 14	 Tagen.	 Wird	 die	
Ware	 nicht	 abgeholt	 ist	 JTE	 berechtigt,	 die	 Bestellung	 zu	 stornieren.	 In	 diesem	 Fall	 schuldet	 der	
Kunde	50%	des	Kaufpreises	als	Umtriebsentschädigung.	

	
4.	Lieferung	und	Versand		
	 Die	 auf	 der	 Website	 angegebenen	 Lieferfristen	 sind	 lediglich	 Richtwerte.	 Nach	 einer	

Lieferverzögerung	 von	 mehr	 als	 14	 Tagen	 ab	 Bestelldatum	 hat	 der	 Kunde	 das	 Recht,	 vom	 Vertrag	
zurückzutreten.	 In	 diesem	 Fall	 fällt	 der	 Vertrag	 rückwirkend	 dahin	 und	 wird	 rückabgewickelt.	Weitere	
Ansprüche	wegen	Verzug	sind	ausgeschlossen.	Das	gilt	auch	dann,	wenn	der	Kunde	wegen	Verzug	
seine	Verpflichtungen	gegenüber	einem	Dritten	nicht	erfüllen	kann.		

	
5.	Gutscheine	

	 Gutscheine	 und	 Rabatte	 sind,	 soweit	 nicht	 anders	 bestimmt,	 persönlich	 und	 unübertragbar.	 Der	 gleiche	
Gutscheincode	darf	pro	Kunde	nur	einmalig	benutzt	werden.	Rabatte	sind	nicht	kumulierbar.	

6.	Gefahrtragung	
	 Die	Gefahr	für	den	Untergang	oder	die	Beschädigung	der	Sache	trägt	der	Käufer,	sobald	das	Produkt	dem	

Lieferanten	 (z.B.	 Spediteur,	 Schweizerische	 Post)	 zur	 Versendung	 übergeben	wurde.	 Ist	 der	 Kunde	 nicht	
bereit,	 diese	 Gefahr	 zu	 tragen,	 kann	 er	 bei	 JTE	 im	 Rahmen	 des	 Bestellprozesses	 gegen	 Übernahme	 der	
entsprechenden	 Kosten	 den	 Versand	 mit	 einer	 Transportversicherung	 verlangen.	 Damit	 verbundene	
Verzögerungen	gehen	zu	Lasten	des	Kunden.		

7.	Rückgaberecht	
7.1	 Mit	Ausnahme	von	Ziff.	7.2	können	sämtliche	online	gekauften	Artikel	innert	7	Tagen	ab	Erhalt	gegen	volle	

Erstattung	des	Kaufpreises	 retourniert	werden.	Retouren	 sind	 telefonisch,	 schriftlich	oder	per	Mail	unter	
Angabe	des	Grundes	anzumelden.	Versandkosten	werden	nicht	 rückerstattet.	Wurde	die	Bestellung	ohne	
Versandkosten	 für	 den	 Kunden	 versendet,	 ist	 JTE	 berechtigt,	 die	 effektiven	 Versandkosten	 von	 der	
Rückzahlung	abzuziehen.	Die	Kosten	für	die	Rücksendung	an	JTE	gehen	zu	Lasten	des	Kunden.	Massgebend	
für	die	Einhaltung	der	7-tägigen	Frist	 ist	die	Aufgabe	der	Retourensendung	(Poststempel).	Es	werden	nur	
ungebrauchte,	unbeschädigte,	vollständige	und	originalverpackte	Artikel	zurückgenommen.		

7.2	 Sonderaktionen	 wie	 „weekdeals“,	 „deal	 oft	 he	 month“,	 „Ausverkauf“	 oder	 „Sale“	 sind	 von	 diesem	 Recht	
ausgeschlossen.	
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7.3	 Erfüllt	 die	 Rücksendung	 diese	 Bedingungen	 nicht,	 ist	 JTE	 nicht	 verpflichtet	 den	 Kaufpreis	 zu	
erstatten	oder	das	Produkt	 an	den	Kunden	 zurückzusenden	oder	aufzubewahren.	Mit	 Aufgabe	 der	
Retourensendung	wird	das	Eigentum	an	JTE	rückübertragen.	

8.	Gewährleistung/Garantie	
8.1		 Mit	Ausnahme	der	nachfolgenden	Bestimmungen	gilt	für	Konsumenten	die	gesetzliche	Gewährleistung	für	

Mängelfreiheit	 gem.	Art.	 185	 ff.	OR	mit	 einer	Verjährungsfrist	 von	2	Jahren.	 Für	Wiederverkäufer	 gilt	 die	
gesetzliche	Gewährleistung	mit	einer	Frist	von	3	Monaten.	Wird	das	gleiche	Produkt	vom	gleichen	Käufer	
mehr	als	drei	Mal	gekauft,	so	gilt	er	als	Wiederverkäufer.	

	
8.2	 Der	Kunde	 ist	verpflichtet,	das	Produkt	unmittelbar	nach	Erhalt	 zu	prüfen	und	allfällige	Mängel	 sofort	zu	

melden.	 Der	 Garantieschein	 oder	 Kaufnachweis	 ist	 sorgfältig	 aufzubewahren.	 Bei	 deren	 Fehlen	wird	 der	
Garantieanspruch	hinfällig.		

	
8.3	 Nicht	unter	die	Gewährleistung	fallen	normale	Abnützung	sowie	die	Folgen	von	unsachgemässem	Gebrauch	

und	unsorgfältiger	Handhabung	durch	die	Kundschaft	 (u.a.	 Schläge,	 Stösse,	 Stürze,	Kollision,	Druck,	Hitze	
und	 Sonneneinwirkung,	 Kälte,	 Flüssigkeiten,	 Schmutz,	 Staub,	 Dreck,	 Schlamm)	 oder	 Drittpersonen	 sowie	
Mängel,	 die	 auf	 äussere	 Umstände	 zurückzuführen	 sind	 (bsp.	 normale	 Leistungsabnahme	 von	 Akkus,	
Einbrennschäden	 bei	 Fernsehgeräten,	 Verkalkung,	 ausgelaufene	 Batterien,	 Datenverlust,	 Softwarefehler,	
Computerviren,	 vorgenommene	 Änderungen	 am	 Produkt,	 Frost,	 Blitzschlag).	 Verschleissteile	 wie	
insbesondere	 Batterien,	 Akkus,	 Netzkabel,	 Adapter,	 Leuchtmittel	 sowie	 Softwareprobleme	 sind	 von	 der	
Garantie	ausgenommen.	Die	Garantieverpflichtung	erlischt	bei	Reparaturversuchen	in	Eigenregie.	

	
8.4	 	JTE	kann	die	Garantie	wahlweise	durch	kostenlose	Reparatur,	 teilweisen	und	vollständigen	Ersatz	durch	

ein	 gleichwertiges	 gebrauchtes/repariertes	 Produkt,	 Ersatz	 durch	 ein	 neues	 Produkt,	 Rückerstattung	 des	
Kaufpreises	 (ohne	 Versandkosten)	 oder	 Minderung	 erfüllen.	 Insbesondere	 zur	 Rückerstattung	 oder	
Minderung	 des	 Kaufpreises	 ist	 JTE	 erst	 verpflichtet,	 wenn	 keine	 Reparatur	 oder	 Ersatzlieferung	
möglich	 ist.	 Die	 Rückerstattung	 des	 Kaufpreises	 erfolgt	 durch	 Ausgabe	 eines	 persönlichen	
Wertgutscheins	in	der	Höhe	des	Kaufpreises	des	mangelhaften	Produkts.		

	
8.5	 Der	Kunde	ist	verpflichtet,	sich	an	die	Anweisungen	von	JTE	im	Garantiefall	zu	halten.	
	
8.6	 Die	defekte	Ware	muss,	 soweit	nicht	 ausdrücklich	anders	vereinbart,	 unabhängig	von	Grösse	und	

Gewicht	 durch	 den	 Käufer	 an	 JTE	 retourniert	 werden.	 Das	 Versandrisiko	 und	 die	 Versandkosten	
sind	 vom	 Käufer	 zu	 tragen.	 Durch	 eine	 Ersatzlieferung	 oder	 den	 Austausch	 im	 Rahmen	 der	
Gewährleistung	werden	keine	neuen	Gewährleistungsfristen	generiert.	Gewährleistungsansprüche	
stehen	nur	dem	unmittelbaren	Käufer	zu	und	sind	nicht	abtretbar.	

	
8.7	 Werden	Produkte	mit	 offensichtlichen	 Schäden	 an	der	Verpackung	 oder	 am	 Inhalt	 angeliefert,	 so	 hat	 die	

Kundschaft	 diese	 sofort	 beim	 Dienstleister	 (z.B.	 Spediteur,	 Post)	 zu	 reklamieren	 und	 die	 Annahme	 zu	
verweigern.	Gleichzeitig	ist	JTE	sofort	über	diesen	Umstand	zu	informieren.	

	
9.	Haftung	

Im	Übrigen	schliesst	 JTE	 jede	Haftung	soweit	von	Gesetzes	wegen	zulässig	aus.	 Insbesondere	 haftet	
JTE	nicht	für	leichte	Fahrlässigkeit,	für	mittelbare	Schäden	und	für	ihre	Hilfspersonen.		

	
10.	JTE-Community	und	öffentliche	Bewertungen	

10.1	Der	Benutzer	der	Websites	 ist	selbst	dafür	verantwortlich	mit	seinen	Veröffentlichungen	geltendes	Recht,	
insbesondere	das	Persönlichkeitsrecht	 und	das	Urheberrecht	 zu	wahren.	 JTE	 lehnt	 diesbezüglich	 jegliche	
Haftung	ab.	

	
10.2	JTE	ist	berechtigt,	jeden	Kommentar	ohne	vorgängige	Information	und	ohne	Angabe	von	Gründen	auf	ihrer	

Website	zu	entfernen.	
	

11.	Gerichtsstand	und	anwendbares	Recht	

11.1	Sämtliche	 Rechtsbeziehungen	 unterstehen	 Schweizerischem	 Recht	 unter	 Ausschluss	 des	 Kollisionsrechts	
und	des	Wiener	Kaufrechts.		

11.2	Gerichtsstand	für	Streitigkeiten	mit	JTE	ist	Schwyz	(SZ).	

12.	Salvatorische	Klausel	

Sollte	 aus	 irgendeinem	Grund	ein	Punkt	 aus	den	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	ungültig	 sein,	 bleibt	
die	Geltung	der	restlichen	Punkte	davon	unberührt.	
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General	terms	and	conditions	
	
Only	 the	German	original	of	 these	General	Terms	and	Conditions	 is	 legally	binding.	The	English	
translation	 is	provided	for	 information	purposes	only	and	has	no	 legal	 force.	By	accepting	these	
General	Terms	and	Conditions,	you	accept	the	German	original.	
	
1.	Applicability	

The	 following	 terms	 and	 conditions	 apply	 to	 all	 sales,	 deliveries	 and	 services	 of	 JTElectronics	 KlG	 (CHE-
188.210.146,	hereinafter	referred	to	as	JTE),	namely	via	www.jtelectronics.ch	or	www.jte.ch.	By	executing	
an	order	 from	the	assortment	of	 JTE	 they	are	considered	read	and	accepted.	Other	conditions	apply	only	
with	written	agreement.	
	

2.	Offers	and	prices	
All	offers	on	the	online	shop	do	not	constitute	an	legally	binding	offer.	By	executing	an	order,	the	customer	
makes	 a	 binding	 offer	 to	 conclude	 a	 purchase	 contract.	 The	 contract	 is	 legally	 binding	 after	 explicit	 or	
implied	(by	sending	the	ordered	goods)	acceptance.	The	automatically	order	confirmation	is	not	considered	
as	 an	 acceptance,	 but	 merely	 confirms	 receipt	 of	 the	 offer.	 Images	 and	 descriptions	 on	 the	 website	 are	
sample	images	and	may	differ	from	the	actual	product.	In	the	event	of	fundamental	deviations,	the	customer	
will	be	informed	prior	to	concluding	the	purchase	contract.	
	

3.	Payment	
3.1	In	the	event	of	advance	payment,	the	invoice	amount	must	be	received	no	later	than	5	days	after	the	order	

date	 on	 the	 respective	 account	 of	 JTE.	 The	 customer	 must	 necessarily	 deposit	 the	 invoice	 number	 or	
another	 unique	 reference	 as	 purpose	 of	 payment.	 After	 the	 deadline,	 JTE	 is	 entitled	 to	 cancel	 the	 order	
without	further	notice	or	after	a	 first	payment	reminder	by	e-mail,	 to	send	a	last	payment	reminder	by	
post	and	to	request	a	compensation	of	CHF	5.	After	the	payment	deadline	has	expired,	JTE	is	entitled	to	
initiate	enforcement.	In	this	case	too,	the	goods	will	only	be	shipped	after	receipt	of	payment.	
	

3.2	If	the	customer	wants	to	pick	up	the	order,	he	can	choose	the	method	of	pickup	during	the	ordering	process	
and	pay	for	the	purchase	at	pickup	in	cash	or	with	EC/credit	card	if	not	prepaid.	Pick-up	is	only	possible	by	
appointment.	 A	 pick-up	 can	 usually	 take	 place	 within	 7	 days.	 If	 the	 customer	 and	 JTE	 do	 not	 find	 an	
amicable	 solution	 for	 pick-up,	 the	 customer	 has	 the	 choice	whether	 to	 cancel	 the	 order	 or	 to	 accept	 the	
shipping	 costs.	 If	 the	 customer	 does	 not	 collect	 the	 goods	 despite	 an	 appointment,	 JTE	 grants	 him	
another	 collection	 period	 of	 14	 days.	 If	 the	 goods	 are	 not	 picked-up,	 JTE	 is	 entitled	 to	 cancel	 the	
order.	In	this	case,	the	customer	owes	50%	of	the	purchase	price	as	inconvenience-compensation.	
	

4.	Delivery	and	shipping	
The	delivery	times	stated	on	the	website	are	only	approximate	values.	After	a	delay	of	more	than	14	
days	 from	 the	 order	 date,	 the	 customer	 has	 the	 right	 to	 withdraw	 from	 the	 contract.	 In	 this	 case,	 the	
contract	will	expire	retroactively	and	will	be	reversed.	Further	claims	for	delay	are	excluded.	This	also	
applies	if	the	customer	cannot	fulfill	his	obligations	to	a	third	party	due	to	default.	
	

5.	Vouchers	
Vouchers	and	discounts	are,	unless	otherwise	specified,	personal	and	non-transferable.	The	same	coupon	
code	may	only	be	used	once	per	customer.	Discounts	are	not	cumulative.	
	

6.	Risk	of	loss	or	damage	
The	risk	 for	 loss	or	damage	of	 the	goods	shall	be	borne	by	the	costumer	as	soon	as	the	product	has	been	
handed	over	to	the	supplier	(for	example	forwarding	agent,	Swiss	Post).	If	the	customer	is	not	prepared	to	
bear	 this	 risk,	 he	 may	 demand	 that	 JTE	 ship	 with	 a	 transport	 insurance	 against	 payment	 of	 the	
corresponding	costs	during	the	ordering	process.	Related	delays	are	at	the	his	expense.	
	

7.	Right	of	return	
7.1	With	the	exception	of	para.	7.2	all	items	purchased	on	www.jtelectronics.ch	can	be	returned	within	7	days	

from	receipt	for	full	refund	of	the	purchase	price.	Returns	must	be	notified	by	phone,	in	writing	or	by	e-mail	
stating	the	reason.	Shipping	costs	are	not	refundable.	If	the	purchase	has	been	shipped	“free	of	charge”,	jte	
is	 entitled	 to	 deduct	 the	 effective	 delivery	 costs	 from	 the	 refund.	 The	 costs	 for	 the	 return	 to	 JTE	 at	 the	
charge	of	 the	customer.	Decisive	 for	 the	observance	of	 the	7-day	period	 is	 the	date	of	 return	(postmark).	
Only	unused,	undamaged,	complete	and	original	packed	items	will	be	taken	back.	

	
7.2	Special	offers	such	as	"weekdeals",	“deal	of	the	month”,	"Ausverkauf"	or	"Sale"	are	excluded	from	this	right.	
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7.3	 If	 the	return	does	not	meet	these	conditions,	 JTE	is	not	obliged	to	refund	the	purchase	price	or	to	
return	the	product	to	the	customer	or	to	keep	it.	With	the	return	the	property	is	returned	to	JTE.	

	
8.	Warranty		

8.1	With	the	exception	of	the	following	provisions,	the	statutory	warranty	for	defects	according	to	Art.	Art.	185	
ff.	CO	with	a	limitation	period	of	2	years	is	applicable.	For	resellers,	the	statutory	warranty	applies	with	a	
notice	period	of	3	months.	If	the	same	product	is	bought	more	than	three	times	by	the	same	costumer,	he	is	
considered	a	reseller.	

	
8.2	 The	 customer	 is	 obliged	 to	 inspect	 the	 product	 immediately	 upon	 receipt	 and	 to	 report	 any	 defects	

immediately.	The	warranty	certificate	or	proof	of	purchase	must	be	kept	carefully.	If	they	are	missing,	the	
warranty	claim	will	not	be	successful.	

	
8.3	 The	 warranty	 does	 not	 cover	 normal	 wear	 and	 tear,	 as	 well	 as	 the	 consequences	 of	 improper	 use	 and	

negligence	on	the	part	of	the	costumer	(eg	knocks,	bumps,	falls,	collision,	pressure,	heat	and	sunlight,	cold,	
liquids,	dirt,	dust,	mud)	or	 third	parties	as	well	as	deficiencies	 that	are	due	to	external	circumstances	(eg	
normal	 battery	 performance,	 burn-in	 damage	 to	 televisions,	 calcification,	 leaking	 batteries,	 data	 loss,	
software	 errors,	 computer	 viruses,	 changes	made	 to	 the	 product,	 frost,	 lightning	 strikes).	Wearing	 parts	
such	 as	 especially	 batteries,	 rechargeable	 batteries,	 power	 cords,	 adapters,	 bulbs	 and	 software	 problems	
are	excluded	from	the	guarantee.	The	guarantee	obligation	expires	during	repair	attempts	on	own	initiative.	

	
8.4	 JTE	 may	 fulfill	 the	 warranty	 either	 by	 free	 repair,	 partial	 and	 full	 replacement	 by	 an	 equivalent	

used/repaired	product,	 replacement	 by	 a	 new	product,	 refund	of	 the	purchase	price	 (excluding	 shipping	
costs)	 or	 reduction.	 JTE	 is	 only	 obliged	 to	 refund	 or	 reduce	 the	 purchase	 price	 if	 no	 repair	 or	
replacement	 is	 possible.	 The	 refund	 of	 the	 purchase	 price	 is	made	 by	 a	 personal	 voucher	 in	 the	
amount	of	the	purchase	price	of	the	defective	product.	

	
8.5	The	customer	is	obliged	to	follow	the	instructions	of	JTE	in	case	of	warranty.	
	
8.6	Unless	otherwise	expressly	agreed,	 the	defective	goods	must	be	returned	 to	 JTE	by	 the	costumer,	

irrespective	of	their	size	and	weight.	The	shipping	risk	and	the	shipping	costs	are	to	be	borne	by	the	
costumer.	Replacement	or	repair	under	warranty	does	not	create	new	warranty	periods.	Warranty	
claims	are	only	available	to	the	immediate	purchaser	and	are	not	assignable.	

	
8.7	 If	 products	 are	 delivered	with	 obvious	 damage	 to	 the	 packaging	 or	 to	 the	 contents,	 the	 customer	must	

immediately	 complain	 to	 the	 service	 provider	 (for	 example	 forwarding	 agent,	 post	 office)	 and	 refuse	
acceptance.	At	the	same	time,	JTE	must	be	informed	immediately	about	this	fact.	

	
9.	Liability	

In	addition,	JTE	excludes	all	liability	to	the	extent	permitted	by	law.	In	particular,	JTE	is	not	liable	for	
slight	negligence,	for	indirect	damages	and	for	its	auxiliary	persons.	

	
10.	JTE	community	and	public	reviews	

10.1	The	user	of	the	websites	is	responsible	for	maintaining	the	applicable	law,	in	particular	the	right	of	privacy	
and	copyright,	with	his	publications.	JTE	disclaims	all	liability	in	this	regard.	

	
10.2	JTE	is	entitled	to	remove	any	comment	on	its	websites	without	prior	notice	and	without	giving	any	reason.	
	

11.	Jurisdiction	and	applicable	law	
11.1	All	legal	relationships	are	subject	to	Swiss	law,	excluding	the	conflict	of	laws	and	the	Vienna	Sales	of	Goods	

Convention.	
	
11.2	Jurisdiction	for	disputes	with	JTE	is	Schwyz	(SZ).	
	

12.	Severability	clause	
If	for	any	reason	a	point	in	the	Terms	and	Conditions	is	invalid,	the	validity	of	the	remaining	points	remains	
unaffected.	

	


