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Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Bestellen von Hoodies & T-Shirts 
über die Fachschaft Geographie der Universität Bern 
 
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbestimmungen (AGB) sind integraler Bestandteil 
bei Bestellung und Kauf von Hoodies und T-Shirts über die Fachschaft Geographie der 
Universität Bern. Der/die Käufer*in bestätigt durch das Akzeptieren der AGB die 
nachfolgenden Bestimmungen gelesen zu haben und damit einverstanden zu sein.  
 
1. Datenschutz 
Es werden keine Daten gesammelt. Die einzigen einsehbaren Daten sind jene, welche im 
Bestellformular angegeben werden. Sämtliche angegebene Daten des Bestellformulars 
werden vertraulich behandelt und weder veröffentlicht noch an Dritte weitergegeben oder 
für anderweitige Zwecke verwendet. 
 
2. Preise 
Die festgelegten Preise beinhalten jegliche Produktionskosten der definierten 
Produktionsfirma, die von der Produktionsfirma festgelegte Mehrwertsteuer, Lieferkosten der 
Produktionsfirma sowie Schwankungen des Mengenrabatts. Die Preise sind so festgelegt, dass 
sie genau die anfallenden Kosten decken und kein Gewinn daraus geschlagen wird. Resultiert 
dennoch Gewinn, wird dieser in Projekte der Fachschaft Geographie Bern investiert, die den 
Studierenden zugutekommen. Die Preise können zukünftig geändert werden; abhängig 
davon, wie gross die Nachfrage ist und welche Bedingungen die Produktionsfirma sowie 
allfällige Online-Zahlungsanbieter stellen. Die Preise können jedoch nicht während einer 
laufenden Bestellperiode (in der Regel 2–4 Wochen während einem Semester) geändert 
werden. 
 
3. Bestellung und Bezahlung 
Die durch Studierende bestellte Ware wird durch verantwortliche Personen des 
Fachschaftsvorstandes Geographie nur bei der definierten Produktionsfirma in Auftrag 
gegeben, wenn die vollständige Zahlung des Produkts sowie externer Kosten (wie bspw. 
Bearbeitungsgebühren auf Bank oder Post, welche durch den/die Kund*in anfallen) bis zu 
einem festgelegten Zeitpunkt auf dem Vereinskonto der Fachschaft Geographie, Universität 
Bern, eingetroffen ist. Falls der festgelegte Zeitpunkt verstreicht und die Zahlung trotz 
Mahnung ausbleibt, wird die Bestellung storniert und die jeweilige Ware nicht bestellt. Zu spät 
bezahlte Bestellungen können entweder im nächsten Semester geliefert werden oder das 
Geld kann zurücküberwiesen werden. 
Die Bestellung bei der zuständigen Produktionsfirma erfolgt immer als Massenbestellung, um 
einen möglichst hohen Mengenrabatt zu erzielen. Die Massenbestellung der Ware erfolgt 
mindestens einmal jährlich im Verlauf des Herbstsemesters zu einem bekanntgegebenen 
Zeitpunkt. Falls die Nachfrage genügend gross ist, kann eine weitere Massenbestellung im 
Frühlingssemester angesetzt werden. 
 
4. Lieferung und Abholung 
Die Ware wird nicht an Käufer*innen versendet, sie muss am GIUB zu bestimmten Daten 
abgeholt werden. Die Abholung muss durch die Unterschrift der abholenden Person bestätigt 
werden. 
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5. Umtausch- und Rücknahmeregelungen 
Einmal bestellte und bezahlte Produkte können in der Regel weder an uns noch an die 
Produktionsfirma zurückgeschickt oder umgetauscht werden. In Fällen, wo eindeutig 
nachgewiesene Produktionsfehler, Lieferfehler und Beschädigungen vorliegen, kann es zu 
Ausnahmen kommen, ist jedoch abhängig von der Produktionsfirma. 
 
6. Gewährleistung 
Bei fristgerecht erfolgter Bestellung und Bezahlung garantieren wir, dass die gewünschte 
Ware bei der Produktionsfirma bestellt wird. Sobald die Bestellung von der Produktionsfirma 
ausgeführt wird, liegt die Gewährleistung ausserhalb unseres Einflussbereiches, dafür können 
wir keine Gewähr übernehmen. Die gelieferte Ware wird überprüft und falls Liefer- und 
Produktionsfehler vorliegen, garantieren wir, dass wir uns dafür einsetzen werden, mit der 
Produktionsfirma eine Lösung zu finden. Wir können nicht garantieren, dass die Produkte die 
Kund*innen zufriedenstellen (es dürfen immer Verbesserungsvorschläge gemacht werden, 
jedoch keine Garantie für Umsetzung). 
 
7. Haftung 
Die Fachschaft Geographie sowie ihr Vorstand sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen. Bei 
Produkt- und Lieferfehler wird mit der Produktionsfirma Kontakt aufgenommen und versucht, 
die Probleme zu lösen.  
 
8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Dieser Vertrag untersteht schweizerischem Recht. Der Gerichtsstand ist Bern, Schweiz. Stand: 
April 2021. 
 
 
 


