
 Kundeninformationen und Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der flyersau.com Ammann 

 
A. Kundeninformationen 
 
I. Informationen zum Anbieter 
 

flyersau.com Ammann 
Postanschrift : Simmentalstrasse 50, CH-3700 Spiez
Geschäftsführer : Andreas Ammann 
Handelsregister des Kantons Bern: Nr. CHE-499.151.348  
 
Kommunikationsdaten: 
Telefon 033 222 88 86 
E-Mail: support@flyersau.com
Internet: flyersau.com  
MWST-Nr.: CHE-112.394.321 MWST 

 
II. Informationen zum Widerrufsrecht 

 
Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht: 

 
Widerrufsbelehrung 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
mittels einer eindeutigen Erklärung in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.  
 
Die Widerrufsfrist beginnt nach Erhalt der Ware beim Empfänger (oder beim vom 
Empfänger diesbezüglich ernannten Dritter); falls mehrere Waren zusammen bestellt 
wurden, nach Erhalt der letzten bestellten Waren beim Empfänger (oder bei einem 
von dem Empfänger ernannten Dritten); falls die Ware mehrere Teile zählt, nach 
Erhalt des letzten Teils beim Empfänger (oder beim vom Empfänger diesbezüglich 
ernannten Dritten); bei wiederkehrender Lieferung gleichartiger Waren auf bestimmte 
Zeit, nach Erhalt der ersten Teillieferung beim Empfänger (oder beim vom Empfänger 
diesbezüglich ernannten Dritten). 

 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
 
flyersau.com 
Simmentalstrasse 50 
CH-3700 Spiez
 
E-Mail: support@flyersau.com

 
 
Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. 
 
Der Verbraucher hat die Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens nach 14 
Tagen ab dem Tag, an dem er uns seinen Entschluss mitgeteilt hat, den Vertrag zu 
widerrufen, an uns oder eine zur Entgegennahme der Waren ermächtigte Person 
zurückzusenden oder zu übergeben, es sei denn, wir haben zuvor angeboten, die 
Waren selbst abzuholen. Die Frist ist gewahrt, wenn der Verbraucher die Waren vor 
Ablauf der Frist von 14 Tagen absendet. 
  
Die von Ihnen bis zur Widerrufserklärung vorgenommenen Zahlungen, inklusive der 
regelmäßigen Lieferungskosten für die Hinsendung, werden Ihnen mit gleichem 
Zahlungsmittel innerhalb von 14 Tagen ab Eingang der Widerrufserklärung bei uns 
erstattet.  
 
Die Rückzahlung kann von uns verweigert werden solange die Ware nicht bei uns 
eingegangen ist oder der Verbraucher den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren 



zurückgeschickt hat, je nachdem welches der frühere Zeitpunkt ist, es sei denn, der 
Unternehmer hat angeboten, die Waren selbst abzuholen. 
 
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) 
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren 
beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die 
Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur 
leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der 
Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie 
es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.  
 
Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist 
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung.  
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
Das Widerrufsrecht gilt nicht für Unternehmer und Körperschaften des öffentlichen Rechts.  
 
Das Widerrufsrecht ist nach Art. 16 Abs. 1 c) RL 2011/83/EU (Verbraucherrichtlinie) ausgeschlossen, wenn 
Druckwaren geliefert werden, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. 


