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Allgemeine Hinweise
Sämtliche Preisangaben sind in CHF (Schweizerfranken)
Sämtliche Informationen auf dieser Website erfolgen ohne Gewähr und begründen keinerlei
Rechtsansprüche. Die Website von DigiDrum enthält Links zu Websites von Drittanbietern.
DigiDrum stellt diese Links nur als Dienstleistung zur Verfügung. Die auf diesen Websites
enthaltenen Informationen unterstehen dem Urheberrecht und dem Recht des Betreibers.
Für den Inhalt dieser Seiten kann weder eine Billigung noch eine Verbindung durch DigiDrum
abgeleitet werden.
Vertragsabschluss
Ein Vertrag zwischen dem Besteller und DigiDrum gilt als abgeschlossen, wenn DigiDrum die
Bestellung annimmt. Dies erfolgt durch die Auftragsbestätigung, durch die gestellte Rechnung
oder die Zusendung des bestellten Artikels. Sollte der bestellte Artikel auf der Website einem
Schreib-, Druck-, oder Rechenfehler unterliegen, ist DigiDrum jederzeit zum Rücktritt berechtigt.
Wenn der Lieferant von DigiDrum trotz vertraglicher Verpflichtung die Ware nicht liefert, ist
DigiDrum zum Rücktritt berechtigt.
Lieferdestinationen
DigiDrum versendet nur Waren in die Schweiz und Fürstentum Lichtenstein
Zahlungsmethoden / Zahlungsarten

Versandkosten
Zusätzlich zum Warenpreis werden dem Besteller die Versandkosten und Packkosten in der
Höhe des Aufwandes verrechnet sofern die Ware nicht abgeholt wird. Der Versand erfolgt, wenn
nichts anderes vereinbart wird, per B-Post
Versand
A) Bestellungen auf Vorauskasse
Die Ware wird, falls nicht anders abgemacht, nach Erhalt der Zahlung abgesendet. Die Zahlung
hat spätstens 7 Tage nach der Bestellung zu erfolgen.
B) Bestellungen durch Schulen und Institutionen
Die Ware wird, falls nichts anderes abgemacht, im Allgemeinen spätestens 7 Tage nach dem
Bestellungseingang versendet.
C) Bestellungen mit Kreditkarte
Die Ware wird, falls nichts anderes abgemacht, im Allgemeinen spätestens 7 Tage nach dem
Bestellungseingang versendet, normalerweise jedoch bereits am Folge-Geschäftstag nach der
Bestellung.
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die bestellte Ware abgesendet ist. Ohne
ausdrücklichen Wunsch des Bestellers wird die Lieferung der Ware nicht versichert; das Risiko
liegt beim Besteller. Eventuelle Versicherungskosten gehen zu Lasten des Kunden. Angaben

über Lieferfristen sind unverbindlich, wenn der Liefertermin nicht ausdrücklich verbindlich
zugesagt worden ist. Sperrige oder besonders schwere Waren werden per Spedition
ausgeliefert. Auf Wunsch des Bestellers kann dieser die Ware abholen, so entstehen keine
Versandkosten; wenn die Bezahlung bereits erfolgt ist, werden ihm die berechneten
Versandkosten bei der Abholung zurückerstattet.
Mehrwertsteuer
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in den Produktpreisen enthalten.
Kontroll- und Meldepflicht
Bei Übernahme der Warenlieferung ist im Falle von offensichtlichen aussen sichtbaren Schäden
sofort eine Bestandesaufnahme zu machen. Bei Schäden die von aussen nicht sichtbar sind, und
erst beim Auspacken der Ware zum Vorschein kommen, ist unverzüglich mit dem zuständigen
Transportunternehmen Kontakt aufzunehmen und eine Bestandesaufnahme zu machen. Nur so
kann der Besteller seine Ansprüche geltend machen. Ohne diese Unterlagen ist eine Erstattung
nicht möglich.
Widerrufsrecht
Der Kunde kann den Vertrag für Lagerware künden, sofern die Ware noch nicht versandt ist. Die
Vertragskündigung hat schriftlich per Mail zu erfolgen mit Angabe des Grundes. Von diesem
Widerrufsrecht ausgeschlossen sind Instrumente und Leistungen, die aufgrund von
Kundenspezifikationen hergestellt werden oder beschafft wurden. Wir können nicht garantieren,
dass bestimmte Eigenschaften von Produkte der Wunschvorstellung des Bestellers entsprechen.
Umtausch ist nur bei Falschlieferungen oder Herstellungsfehlern möglich. Umtausch wegen
Nichtgefallen oder weil Klangeigenschaften von Instrumenten nicht Vorstellungen des Bestellers
entsprechen, ist ausgeschlossen. Die Rücksendungen sind ausreichend zu frankieren und die
Originalrechnung ist beizulegen. Portofreie eingesandte Rücksendungen werden nicht
angenommen. Wir behalten uns ausdrücklich vor, dem Kunden die dafür anfallenden Mehrkosten
zu berechnen.
Garantie
Im Falle einer Gewährleistung entscheidet die Verkäuferin, ob eine Reparatur oder ein Umtausch
vorgenommen wird. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die der Käufer zu
verantworten hat, z. B. infolge unsachgemässer Behandlung, natürlicher Abnützung oder nicht
von der Verkäuferin zu verantwortende äußere Einflüsse. Gewährleistungs- und
Haftungsansprüche, die nicht die gekaufte Ware selber betreffen sind ausgeschlossen.
Eigentumsrecht
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von DigiDrum
Datenschutz
Bei der Bearbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten des Bestellers, versichert
DigiDrum das Datenschutzgesetz und andere einschlägige Rechtsnormen zu beachten.
Persönliche Daten werden vertraulich behandelt.
Urheberrecht
Die Informationen auf dieser Website werden von DigiDrum bereitgestellt und kontrolliert.
Sämtliche Bild-, Audio-, und Textdaten auf dieser Website sind Eigentum von DigiDrum, sie
dürfen durch Dritte weder kopiert noch sonst irgendwie verwendet werden. Eine gewerbliche oder
persönliche Nutzung dieser Daten gilt als Verstoss gegen das Urheberrecht, ausser es liegt eine
schriftliche Zustimmung des Eigentümers vor. Strafrechtliche Verfolgung beim Verstoss gegen
Urheberrechte behalten wir uns vor.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. Gerichtsstand für alle Ansprüche in Zusammenhang mit
der Geschäftsbeziehung ist Bern und das Bundesgericht in Lausanne.
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