
AGB               
 
Grundlagen 
Die piQuest AG, Goldwandstrasse 29, 5408 Ennetbaden, MWST.-Nr. CHE-318.462.867, führt den 
Webstore unter der Domaine store.piquest.ch, um Geschäftsbeziehungen einzugehen, Bestellungen 
anzunehmen, auszuführen und dafür Rechnung zu stellen. 

Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB») regeln die 
Rechtsbeziehung zwischen piQuest AG und jeder natürlichen und juristischen Person (nachfolgend 
«Kunde»), welche Waren oder Dienstleistungen von der Verkäuferin erwirbt resp. in Anspruch 
nimmt. 

Diese AGB sind integraler Bestandteil des zwischen dem Kunden und der piQuest AG 
abgeschlossenen Vertrages.1 

Allfällige allgemeine Geschäftsbedingungen der Kunden, welche diesen AGB entgegenstehen oder 
davon abweichen, gelten ohne ausdrückliche schriftliche Erklärung der piQuest AG als nicht 
akzeptiert. 

Preise 
Die Kaufpreise für die Diamonds sind, sofern nicht anders vermerkt, in Schweizer Franken angegeben 
und verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. 

Die piQuest AG behält sich das Recht vor, Preise und Kosten jederzeit anzupassen. Die Erhöhungen 
oder Senkungen betreffen jedoch nicht die laufenden resp. bereits bestätigten Aufträge. 

Die piQuest AG behält sich vor, die Bestellung von Waren ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 

Eigentumsvorbehalt 
Sämtliche Inhalte, die über den piQuest Store erworben werden, sind urheberrechtlich geschützt. Die 
Verwendung und insbesondere das Kopieren und Weitergebender der Inhalte ist ohne schriftliche 
Bewilligung durch piQuest AG nicht zulässig. 
 
Sonderangebote 
Mit Aktionen und anderen Sonderangeboten der piQuest AG werden dem Kunden zu ausgewählten 
Titeln und innerhalb einer bestimmten Frist Vergünstigungen gewährt. Eine Barauszahlung ist 
ausgeschlossen. 
 
Rückgaberecht 
Die Rückgabe des Kaufpreises ist in jedem Fall ausgeschlossen. 
 
Online Verfügbarkeit 
Die piQuest AG und ihre IT-Partner können keine Garantie geben, dass server- und/oder 
clientbasierte Applikationen auf allen Geräten lauffähig sind. Ein Ausdrucken oder Kopieren von 
Texten ist nicht in jedem Fall möglich. 
Die piQuest AG und ihre IT-Partner sind bestrebt eine dauernde Verfügbarkeit der Infrastruktur 
anzubieten. Die piQuest AG kann dafür keine Verantwortung übernehmen.  

Eine allfällige Verwendung der Inhalte für Zwecke ausserhalb der piQuest-Software setzt eine 
schriftliche Genehmigung der piQuest AG voraus. 

Es dürfen keine Dokumente, Programme oder Webseiten der piQuest AG kopiert und auf einem 
anderen Server angeboten werden. 

 
 
 



Haftung 
Die piQuest AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus der Nutzung der auf der Website 
veröffentlichten Informationen. Die Inhalte (insbesondere Angebote) auf den Webseiten können 
jederzeit ohne Vorankündigung geändert oder aktualisiert werden. Fehler, Ungenauigkeiten und 
Irrtümer, insbesondere bei Preisangaben, bleiben vorbehalten. 

Die Internetseiten der piQuest AG können Links zu Webseiten Dritter enthalten. Für entsprechende 
Webseiten und deren Inhalte, für deren angebotene Produkte, Dienstleistungen oder andere 
Angebote sowie für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen übernimmt die piQuest AG keine 
Verantwortung. Das Aktivieren eines Links erfolgt auf eigene Verantwortung des Benutzenden. 

Geistiges Eigentum 
Sämtliche Erzeugnisse der piQuest AG sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ausserhalb 
der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne schriftliche Zustimmung der piQuest AG unzulässig 
und strafbar. Ohne schriftliche Genehmigung dürfen Inhalte weder ganz noch in Auszügen in 
irgendeiner Form wiedergegeben oder weiterverwendet werden. Dies gilt insbesondere für die 
Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in 
elektronischen Systemen. 

Sämtliche Rechte (insbesondere Urheber-, Marken-, Firmen- und Domainnamenrechte) an der 
Domaine piquest.ch mit allen Websites, an der Gesamtheit ihrer Inhalte, insbesondere an den Grafik- 
und Textelementen und Logos sowie an Design und Konzept der Webseiten, liegen ausschliesslich bei 
der piQuest AG. 

Datenschutz 
Die piQuest AG respektiert die Privatsphäre ihrer Kundschaft und speichert bzw. verarbeitet deren 
Daten unter Einhaltung der massgebenden nationalen und internationalen 
Datenschutzgesetzgebung. Unter www.piquest.ch/datenschutz findet sich die Datenschutzerklärung 
der piQuest AG, welche über die Art und Weise aufklärt, wie mit Daten umgegangen wird und welche 
Rechte der Kunde in Bezug auf seine Daten hat. Die piQuest AG empfiehlt, diese in Ruhe und 
sorgfältig durchzulesen. 

Die Datenschutzerklärung bildet einen integralen Bestandteil dieser AGB resp. des mit dem Kunden 
geschlossenen Vertrags. 

Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder unvollständig sein oder sollte die 
Erfüllung unmöglich werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
beeinträchtigt. Die Vertragsparteien verpflichten sich für diesen Fall, die unwirksame Bestimmung 
durch eine zulässige wirksame Regelung zu ersetzen, die nach ihrem Inhalt der ursprünglichen 
Absicht und dem damit verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. 

Abänderungsklausel 
Die piQuest AG kann ihre AGB jederzeit anpassen. Anpassungen gelten als genehmigt, sofern der 
Kunde nicht innert Monatsfrist schriftlich widerspricht. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. 

Gerichtsstand ist Baden. 
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