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Allgemeine Verkaufsbedingungen (AGB) der ACTICORE AG) 
 

Die Acticore AG (Acticore) vertreibt 
ein Beckenbodentrainings-Gerät, 
das als Sensor Seat fungiert und die 
Bewegungen des Beckenbodens an 
ein Smartphone, Tabletcomputer 
oder anderes internetfähiges Endge-
rät übermittelt. Mittels einer von Ac-
ticore entwickelten App kann der 
Nutzer so ein oder mehrere Spiele 
absolvieren. Die gewonnenen Trai-
ningsergebnisse (Spielergebnisse) 
werden in der App gesammelt, ge-
speichert und ausgewertet. Ziel des 
Spiels ist es, auf eine unterhaltsame 
Weise die Beckenbodenmuskulatur 
zu trainieren und die dabei erzielten 
Fortschritte zu messen und zu ver-
gleichen 
 
Das Beckenboden-trainings-Gerät 
besteht aus dem ACTICORE1-
SensorSeat und dem ACTICORE1-
PAD (gemeinsam nachfolgend „Wa-
re“ oder „Waren“), die gemeinsam 
mit der ACTICORE APP das Ge-
samtprodukt darstellen. 
 
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich  
(1) Die vorliegenden Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen (AGB) gelten 
für alle unsere Geschäftsbeziehun-
gen mit unseren Kunden (nachfol-
gend: „Käufer“), Insbesondere für 
alle Bestellungen, die Sie bei dem 
Online-Shop der Acticore AG Stei-
nengraben 81, 4051 Basel, Schweiz 
tätigen. 
 
(2) Das Warenangebot in unserem 
Online-Shop richtet sich ausschließ-
lich an Käufer, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. 
 
(3) Unsere Lieferungen, Leistungen 
und Angebote erfolgen ausschließ-
lich auf der Grundlage dieser Allge-
meinen Geschäftsbedingungen. Die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten gegenüber Unternehmen so-
mit auch für alle künftigen Ge-
schäftsbeziehungen, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich verein-
bart werden. Der Einbeziehung von 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
eines Kunden, die unseren Allge-
meinen Geschäftsbedingungen wi-
dersprechen, wird schon jetzt wider-
sprochen. 
 
(4) Vertragssprache ist ausschließ-
lich deutsch. 
 
(5) Sie können die derzeit gültigen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

auf der Website www.acticore.ch ab-
rufen und ausdrucken  
 
(6) Hinweise auf die Geltung gesetz-
licher Vorschriften haben nur klar-
stellende Bedeutung. Auch ohne ei-
ne derartige Klarstellung gelten da-
her die gesetzlichen Vorschriften, 
soweit sie in diesen AGB nicht un-
mittelbar abgeändert oder ausdrück-
lich ausgeschlossen werden. 
 
§ 2 Vertragsschluss 
(1) Die Warenpräsentation im Onli-
ne-Shop stellt keinen verbindlichen 
Antrag auf den Abschluss eines 
Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt 
es sich um eine unverbindliche Auf-
forderung, im Online-Shop Waren zu 
bestellen 
 
(2) Mit Anklicken des Buttons „Jetzt 
zahlungspflichtig bestellen“ / „kau-
fen“ geben Sie ein verbindliches 
Kaufangebot ab. Unmittelbar vor 
Abgabe dieser Bestellung können 
Sie die Bestellung noch einmal 
überprüfen und ggf. korrigieren 
 
(3) Nach Eingang des Kaufangebots 
erhalten Sie eine automatisch er-
zeugte Email, mit der wir bestätigen, 
dass wir Ihre Bestellung erhalten 
haben (Eingangsbestätigung). Diese 
Eingangsbestätigung stellt noch kei-
ne Annahme Ihres Kaufangebots 
dar. Ein Vertrag kommt durch die 
Eingangsbestätigung noch nicht zu-
stande.  
 
(4) Ein Kaufvertrag über die Ware 
kommt erst zustande, wenn wir aus-
drücklich die Annahme des Kaufan-
gebots erklären (Auftragsbestäti-
gung) oder wenn wir die Ware – oh-
ne vorherige ausdrückliche Annah-
meerklärung – an Sie versenden. 
Ausnahme: bei Zahlung mit Vorkas-
se und PayPal erfolgt die Annahme 
der Bestellung unmittelbar mit Ihrer 
Bestellung 
 
§ 3 Preise und Zahlungsbedin-
gungen 
(1) Die auf den Produktseiten ge-
nannten Preise enthalten die gesetz-
liche Mehrwertsteuer und sonstige 
Preisbestandteile und verstehen sich 
zzgl. der jeweiligen Versandkosten. 
Weitere Informationen zu den Ver-
sandkosten erhalten Sie auf unserer 
Internetseite unter „Versandinforma-
tionen“ /„Lieferbedingungen“]. 
 
Die Zahlung erfolgt wahlweise per: 

 
- Rechnung / Vorkasse, 
- Nachnahme, 
- Kreditkarte, 
- Paypal oder 
- Lastschrift. 

 
(2) Die Auswahl der jeweils verfüg-
baren Bezahlmethoden obliegt uns. 
Wir behalten uns insbesondere vor, 
Ihnen für die Bezahlung nur ausge-
wählte Bezahlmethoden anzubieten, 
beispielweise zur Absicherung unse-
res Kreditrisikos nur Vorkasse. 
 
(3) Bei Auswahl der Zahlungsart 
Vorkasse nennen wir Ihnen unsere 
Bankverbindung in der Auftragsbe-
stätigung. Der Rechnungsbetrag ist 
innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt 
der Ware auf unser Konto zu über-
weisen. 
 
(4) Bei Zahlung per Nachnahme wird 
eine zusätzliche Gebühr fällig, die 
der Zusteller vor Ort erhebt. Weitere 
Kosten und Steuern fallen nicht an. 
 
(5) Bei Zahlung per Kreditkarte wird 
der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Be-
stellung auf Ihrer Kreditkarte reser-
viert (Autorisierung). Die tatsächliche 
Belastung Ihres Kreditkartenkontos 
erfolgt in dem Zeitpunkt, in dem wir 
die Ware an Sie versenden. 
 
(6) Bei der Bezahlung mit PayPal 
werden Sie im Bestellprozess auf 
die Webseite des Online-Anbieters 
PayPal weitergeleitet. Um den 
Rechnungsbetrag über PayPal be-
zahlen zu können, müssen Sie dort 
registriert sein bzw. sich erst regist-
rieren, mit Ihren Zugangsdaten legi-
timieren und die Zahlungsanweisung 
an uns bestätigen. Nach Abgabe der 
Bestellung im Shop fordern wir 
PayPal zur Einleitung der Zahlungs-
transaktion auf. Weitere Hinweise 
erhalten Sie beim Bestellvorgang. 
Die Zahlungstransaktion wird durch 
PayPal unmittelbar danach automa-
tisch durchgeführt. 
 
(7) Bei Zahlung per Lastschrift ha-
ben Sie ggf. jene Kosten zu tragen, 
die infolge einer Rückbuchung einer 
Zahlungstransaktion mangels Kon-
todeckung oder aufgrund von Ihnen 
falsch übermittelter Daten der Bank-
verbindung entstehen. 
 
(8) Geraten Sie mit einer Zahlung in 
Verzug, so sind Sie zur Zahlung der 
gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe 
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von 5 Prozentpunkten verpflichtet. 
Für jedes Mahnschreiben, das nach 
Eintritt des Verzugs an Sie versandt 
wird, wird Ihnen eine Mahngebühr in 
Höhe von 3 CHF berechnet, sofern 
nicht im Einzelfall ein niedrigerer 
bzw. höherer Schaden nachgewie-
sen wird. 
 
§ 4 Verrech-
nung/Zurückbehaltungsrecht 
(1) Ein Recht zur Verrechnung steht 
Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Ge-
genforderung rechtskräftig festge-
stellt worden ist, von uns nicht be-
stritten oder anerkannt wird. 
 
(2) Sie können ein Zurückbehal-
tungsrecht nur ausüben, soweit Ihre 
Gegenforderung auf demselben Ver-
tragsverhältnis beruht. 
 
§ 5 Lieferung, Eigentumsvorbe-
halt 
Sofern nicht anders vereinbart, er-
folgt die Lieferung der Ware von un-
serem Lager an die von Ihnen ange-
gebene Adresse. 
 
(2) Die Ware bleibt bis zur vollstän-
digen Zahlung des Kaufpreises un-
ser Eigentum. Wir sind berechtigt, 
den Eigentumsvorbehalt in das ent-
sprechende Register eintragen zu 
lassen. 
 
§ 6 Gewährleistung 
(1) Soweit nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart ist, richten sich 
Ihre Gewährleistungsansprüche 
nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen des Kaufrechts. 
(2) Sie sind verpflichtet, die Ware 
alsbald nach Empfang zu prüfen und 
allfällige Mängel innerhalb von 3 Ta-
gen anzuzeigen (Mängelrüge). Zur 
Fristwahrung reicht die rechtzeitige 
Absendung der Ware. Dies gilt auch 
für später festgestellte verdeckte 
Mängel ab Entdeckung. Bei Verlet-
zung der Untersuchungs- und Rü-
gepflicht ist die Geltendmachung der 
Gewährleistungsansprüche ausge-
schlossen. 
 
(3) Bei Mängeln leisten wir nach un-
serer Wahl Gewähr durch Nachbes-
serung oder Ersatzlieferung (Nach-
erfüllung). Im Falle der Nachbesse-
rung müssen wir nicht die erhöhten 
Kosten tragen, die durch den Trans-
port der Ware an einen anderen Ort 
als den Erfüllungsort entstehen, so-
fern der Transport nicht dem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch der 
Ware entspricht. 
 
(4) Die Haftungsdauer für Gewähr-
leistungsansprüche beträgt ein Jahr.  

 
§ 7 Haftung 
Die Verwendung der Ware erfolgt 
auf eigene Gefahr. Weder wir noch 
unsere Vertriebspartner überneh-
men Verantwortung oder Haftung für 
die nicht bestimmungsgemäße Ver-
wendung dieses Produktes. 
 
Grundsätzlich haften wir wie folgt:  
 
Wir haften unbeschränkt für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit sowie nach 
Maßgabe des Produkthaftungsge-
setzes. Für leichte Fahrlässigkeit 
haften wir bei Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers 
und der Gesundheit von Personen. 

 
(2) Im Übrigen gilt folgende be-
schränkte Haftung: Bei leichter Fahr-
lässigkeit haften wir nur im Falle der 
Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung Sie regel-
mäßig vertrauen dürfen (Kardinal-
pflicht). Die Haftung für leichte Fahr-
lässigkeit ist der Höhe nach be-
schränkt auf die bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren Schäden, mit deren 
Entstehung typischerweise gerech-
net werden muss. Diese Haftungs-
beschränkung gilt auch zugunsten 
unserer Erfüllungsgehilfen. 
 
(3) In jedem Fall ist die Haftung auf 
den Preis des Lieferumfangs be-
schränkt, soweit gesetzlich zulässig. 
 
§ 8 Schlussbestimmungen 
(1) Sollten eine oder mehrere Best-
immungen dieser AGB unwirksam 
sein oder werden, wird dadurch die 
Wirksamkeit der anderen Bestim-
mungen im Übrigen nicht berührt. 
 
(2) Auf Verträge zwischen uns und 
dem Käufer ist, soweit gesetzlich zu-
lässig, ausschließlich materielles 
Schweizer Recht anwendbar unter 
Ausschluss der Bestimmungen der 
United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale 
of Goods (CISG, „UN-Kaufrecht“) 
und der Kollisionsnormen des 
Schweizerischen internationalen Pri-
vatrechts.. 
 
(3) Als ausschließlicher Gerichts-
stand vereinbaren die Parteien, vor-
behaltlich zwingender gesetzlicher 
Gerichtsstände, den Sitz von Acti-
core. 
 


