
 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Huforthopädie Lucienne Boutellier, Einzelfirma 

nachfolgend gsundihuf.ch genannt 

 

 

Grundsätze 

gsundihuf.ch richtet sich bei kundenbezogenen Tätigkeiten nach den geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen. gsundihuf.ch behält sich vor, Aufträge abzulehnen, die 

diesen Bestimmungen oder ethischen Grundsätzen nicht entsprechen. Als 

Auftragnehmer wahrt gsundihuf.ch die Interessen der Kunden nach bestem Wissen und 

Gewissen. Sämtliche auftragsbezogenen Informationen und vom Kunden zur Verfügung 

gestellte Unterlagen werden vertraulich behandelt. 

 

Leistungen und Verbindlichkeiten 

Es gelten die auf der Website www.gsundihuf.ch beschriebenen Preise und Leistungen. 

Die Auftragserteilung erfolgt in mündlicher oder schriftlicher Form (sms und e-mail 

werden der schriftlichen Form gleichgestellt). Ein Auftrag / Termin für die 

Hufbearbeitung gilt dann als vereinbart, wenn er in mündlicher oder schriftlicher Form 

bestätigt wurde.  

Verspätungen  von mehr als 10 Minuten durch gsundihuf.ch werden dem Auftraggeber 

mitgeteilt (Anruf oder sms) 

Verspätungen von mehr als 10 Minuten durch den Auftraggeber sind gsundihuf.ch 

mitzuteilen (Anruf oder sms). 

Bei kurzfristiger Absage eines vereinbarten Termins werden die Fahrkosten für den 

Weg zwischen dem letzten und dem nächsten Kunden sowie der Verdienstausfall in 

Rechnung gestellt. Mit der Auftragserteilung anerkennt der Auftraggeber die AGB von 

gsundihuf.ch stillschweigend. Abweichende oder ergänzende Bestimmungen sind 

schriftlich zu vereinbaren. 

 

Honorar 

Das Honorar richtet sich nach den Kostensätzen, welche zum Zeitpunkt der 

Auftragserteilung / Terminvereinbarung gültig sind und auf der Website publiziert sind. 

 



 

 

 

 

 

 

Zahlungskonditionen 

Es gilt grundsätzlich Barzahlung. Bei Institutionen oder Kunden mit besonderem 

Vertrauensverhältnis kann Zahlung auf Rechung vereinbart werden. Sämtliche 

Rechungen sind innert 30 Tagen ohne jeden Abzug zahlbar. Umtriebsentschädigungen 

und Verzugszins werden bei Nichteinhaltung der Zahlungstermine ab Rechnungsdatum 

geltend gemacht. 

 

Reklamationen 

Diese sind sofort aber spätestens innert drei Tagen nach erfolgter Hufbearbeitung an 

gsundihuf.ch zu melden. Gsundihuf.ch muss über das weiter Vorgehen, insbesondere 

den Beizug eines Hufschmiedes oder Veterinärs informiert werden. Haftungsansprüche 

sind innert 10 Tagen schriftlich an gsundihuf.ch zu richten. Für später eintreffende oder 

unangekündigte Ansprüche kann gsundihuf.ch nicht belangt werden. 

 

Teilnichtigkeit 

Die teilweise Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen 

lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 

 

Gerichtsstand 

Gemäss diesen Geschäftsbedingungen abgeschlossene Verträge / Termine unterstehen 

ausschliesslich Schweizerischem Recht. Für allfällige Streitigkeiten sind die Gerichte am 

Geschäftssitz von gsundihuf.ch zuständig. gsundihuf.ch ist indessen auch berechtigt, den 

Auftraggeber an einem anderen zuständigen Gericht oder an jeder anderen zuständigen 

Amtsstelle zu belangen. 

 

Lostorf, 10.Januar 2011 

 

Huforthopädie Lucienne Boutellier 

Buerstrasse 5c 

CH- 4654 Lostorf SO 

+41 77 430 28 14 

lucienne.boutellier@bluewin.ch 

www.gsundihuf.ch 


