
AGB ‐ Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich 

Die  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen 

(AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen 

mit  der  Firma CBD Lifestyle  by  Philipp Au‐

tenrieth,  Spitalstr.  72,  8952  Schlieren, 

Schweiz  (nachfolgend  CBD  Lifestyle  ge‐

nannt) und regeln die mit der Nutzung der 

über die Website www.cbd‐lifestyle.ch (da‐

mit sind auch alle Subdomains, namentlich 

www.cbd‐energy.ch  und  www.cbdhanf.ch 

gemeint) angebotenen Produkte im Zusam‐

menhang  stehenden  Rechte  und  Pflichten 

und  das  vertragliche  Verhältnis  zwischen 

CBD Lifestyle  und  den  Anwendern  der  

Website. Bei allen personenbezogenen Be‐

griffen  wird,  zwecks  sprachlicher  Einfach‐

heit,  jeweils  die  männliche  Form  verwen‐

det, angesprochen sind  jedoch stets beide 

Geschlechter.  

2. Bestätigung und Änderung dieser AGB  

Durch die Nutzung der Website beziehungs‐

weise  des  Onlineshops  und  den  Kauf  von 

Produkten oder Dienstleistungen  im Shop, 

erklärt  sich  der  Benutzer  mit  diesen  AGB 

einverstanden. 

Der Benutzer bestätigt diese AGB jedes Mal 

neu, wenn er sich auf die Website einloggt. 

CBD Lifestyle behält sich das Recht vor, die 

AGB jederzeit zu ändern und die jeweils ak‐

tuelle Fassung auf seinen Websites zu ver‐

öffentlichen. Wesentliche Änderungen wer‐

den  den  Mitgliedern  zudem  innert 

angemessener Frist vor ihrem Inkrafttreten 

mitgeteilt. Widerspricht  ein Mitglied  nach 

dieser  Information der Geltung der neuen 

AGB  nicht,  gelten  die  geänderten  AGB  als 

angenommen. 

Entgegenstehende  oder  von  unseren  AGB 

abweichende  Bedingungen  des  Kunden 

werden  nicht  anerkannt,  es  sei  denn, 

CBD Lifestyle  hat  diesen  im  Einzelfall  aus‐

drücklich schriftlich zugestimmt. 

3. Kein  Nutzungsanspruch  und  keine 

Nutzungspflicht 

Es  besteht  kein  Anspruch  auf  Anmeldung, 

Mitgliedschaft,  Nutzung  des  Onlineshops  

oder  Inanspruchnahme  von  Dienstleistun‐

gen von CBD Lifestyle. Es steht CBD Lifestyle 

insbesondere  frei,  jederzeit  eine  Anmel‐

dung abzulehnen, oder ein Mitglied auszu‐

schliessen, eine Nutzung zu verbieten oder 

eine  Dienstleistung  einzustellen.  CBD  Life‐

style  hat  das  Recht  ein  Mitglied  jederzeit 

und ohne Nennung  von Gründen  zu  sper‐

ren. 

Mit  der  Anmeldung,  d.h.  mit  der  Angabe 

seiner  abgefragten  persönlichen  Angaben 

und  seiner  Zustimmung  zu  den  vorliegen‐

den AGB wird der Benutzer zu einem Com‐

munity‐Mitglied  von  CBD Lifestyle.  Somit 

kann er zusätzliche Angaben und/oder Veri‐

fikationen vorsehen oder darauf verzichten. 

Anmeldung und Mitgliedschaft sind kosten‐

los.  Die  Mitgliedschaft  ist  persönlich  und 

nicht  übertragbar.  Die  Community‐Mit‐

gliedschaft  ist  keine  zwingende Bedingung 

für einen Kauf bei CBD Lifestyle.  

4. Mindestvoraussetzungen für die Com‐

munity‐Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft  steht  nur  unbeschränkt 

handlungsfähigen, natürlichen oder  juristi‐

schen Personen offen. Natürliche Personen 

können ab 16 Jahren Mitglied werden. 

Die bei der Anmeldung einzugebenden An‐

gaben  müssen  jederzeit  vollständig  und 

korrekt  sein  und  enthalten  grundsätzlich 

zwingend den vollständigen Vor‐ und Nach‐

namen, Geburtsdatum, Adresse des aktuel‐

len Hauptwohnsitzes, Telefonnummer und 

eine  gültige  E‐Mail‐Adresse.  Mehrwert‐

dienstnummern,  die  beispielsweise  mit  



0900er‐Nummern oder  andere Mehrwert‐

dienstnummern werden nicht akzeptiert. 

Bei  der  Anmeldung  eines  Unternehmens 

bzw.  eines  gewerblichen Mitgliederkontos 

sind der Name der Kontaktperson und über‐

dies die vollständige Firma anzugeben (inkl. 

Firmennummer  des  Handelsregisteramts). 

Bei  Änderungen  ist  das Mitglied  verpflich‐

tet,  diese  umgehend  im  persönlichen  Be‐

nutzerkonto  „my  personal  CBD Lifestyle“ 

nachzuführen,  so  dass  die Angaben  jeder‐

zeit vollständig und korrekt sind. CBD Life‐

style kann jederzeit für spezifische Funktio‐

nen  zusätzliche  Angaben  und/oder 

Verifikationen  vorsehen  oder  darauf  ver‐

zichten. Der vom Mitglied zu wählende Be‐

nutzername darf weder obszön, herabset‐

zend,  rassistisch  oder  auf  sonst  noch  eine 

andere Weise anstössig sein. Der Benutzer‐

name darf zudem weder einen Hinweis auf 

eine E‐Mail‐ oder  Internet‐Adresse enthal‐

ten noch Rechte Dritter verletzen. 

Die Community‐Mitgliedschaft beginnt mit 

der  Zusendung  einer  E‐Mail‐Bestätigung 

durch CBD Lifestyle nach erfolgter Registrie‐

rung und Zustimmung zu den AGB. 

5. Annullationsbedingungen für Commu‐

nity‐Mitgliedschaft 

Das  Community‐Mitglied  kann  seine  Mit‐

gliedschaft  jederzeit  kündigen,  sofern kein 

Saldo zugunsten von CBD Lifestyle besteht.  

CBD Lifestyle ist berechtigt, ein Mitglied aus 

sachlichen  Gründen,  insbesondere  bei 

Missachtung  der  AGB,  jederzeit  auszu‐

schliessen (d.h. die Mitgliedschaft zu kündi‐

gen), eine Nutzung zu verbieten oder einzu‐

stellen,  ohne  dass  dem  betreffenden 

Mitglied  hieraus  Ansprüche  gegenüber 

CBD Lifestyle  erwachsen.  CBD  Lifestyle  ist 

jederzeit  berechtigt,  ein Mitglied  vorüber‐

gehend  zu  sperren  oder  definitiv  auszu‐

schliessen, wenn ein begründeter Verdacht 

besteht,  dass  das  Mitglied  Rechte  Dritter 

verletzt hat.  

6. Technische Eingriffe 

Die  Verwendung  von  Mechanismen,  Soft‐

ware  oder  sonstigen  Scripts,  die  den  ord‐

nungsgemässen Betrieb der Website stören 

könnten,  ist  untersagt.  Mitglieder  dürfen 

keine Massnahmen ergreifen, die eine un‐

zumutbare oder übermässige Belastung der 

Infrastruktur von CBD Lifestyle zur Folge ha‐

ben könnten. Es  ist Mitgliedern untersagt, 

von CBD Lifestyle generierte Inhalte zu blo‐

ckieren,  zu  überschreiben  oder  zu modifi‐

zieren  oder  in  sonstiger Weise  störend  in 

die Website von CBD Lifestyle einzugreifen. 

7. Vollständigkeit von Informationen  

Alle  Produkte  auf  der  Website  www.cbd‐

lifestyle.ch sind in der Schweiz und der EU 

legal  erhältlich.  CBD  Lifestyle  kann  keine 

Auskunft über den rechtlichen Status eines 

Produkts in einem anderen Land geben. 

CBD‐Lifestyle erhebt keinen Anspruch über 

die Richtigkeit oder Legalität der Informati‐

onen und Produkte ausserhalb der Schweiz, 

die auf der Website verfügbar sind. Alle In‐

formationen, die diese Website verbreitet, 

Links  zu  oder  von  anderen Websites  oder 

durch seine Mitarbeiter über das Telefon, E‐

Mail  oder  eine  andersartige  Übertragung, 

sind  rein informativ. 

CBD Lifestyle übernimmt keine Gewähr da‐

für, dass die Informationen auf der Website 

aktuell oder vollständig sind. 

CBD Lifestyle will keinem Kunden davon ab‐

raten bisherige medizinische Behandlungen 

zugunsten von Cannabinoiden aufzugeben. 

CBD Lifestyle empfiehlt seinen Kunden ihre 

Ärzte über die Benutzung von CBD‐Produk‐

ten  zu  informieren.  Alle  hier  aufgeführten 



Produktbeschriebe oder sonstige Informati‐

onen sind zu keinem Zeitpunkt als Heilsver‐

sprechen zu interpretieren. 

8. Gefahrenübergang 

Unabhängig der Community‐Mitgliedschaft 

werden  Personen  durch  Bestellung  Kunde 

von CBD Lifestyle.  Sobald Produkte  in den 

Besitzstand des Kunden gelangen, liegen sie 

in der Verantwortung des Kunden. Der Be‐

sitzstand geht auf den Kunden über, sobald 

Produkte  entweder  vom  Kunden  abgeholt 

werden oder durch CBD Lifestyle postalisch 

oder  persönlich  geliefert  werden.  Der 

Kunde ist dann verantwortlich für Schäden, 

Strafmassnahmen, entgangenen Gewinn o‐

der Umsatz, Verlust der Nutzung eines Er‐

zeugnisses  bzw.  der  Ausrüstung  sowie  für 

jedweden Verlust  von Eigentum, die mög‐

licherweise aus dem Erwerb, Gebrauch res‐

pektive gar Missbrauch eines Produktes von 

CBD Lifestyle entstehen.  

9. Copyright 

Alle Abbildungen, Bilder, Designs, Texte und 

Logos der Website CBD Lifestyle sind urhe‐

berrechtlich  geschützt.  Jede  kommerzielle 

Nutzung dieser Inhalte ist ohne schriftliche 

Genehmigung  von  CBD Lifestyle  nicht  ge‐

stattet.  

10. Lieferbedingungen 

Die  angebotenen Artikel  sind  in  der  Regel 

ständig  vorrätig.  Produkte,  welche  trotz‐

dem nicht  an  Lager  sind, werden entspre‐

chend gekennzeichnet.  In solch einem Fall 

wird der Kunde in angemessener Weise von 

CBD Lifestyle kontaktiert.  

Der Versand erfolgt  innerhalb 48 Stunden, 

sofern die Ware an Lager ist und nachdem 

die Bezahlung eingegangen ist. 

11. Garantieerklärung 

CBD  Lifestyle  liefert  nur  fabrikneue  Pro‐

dukte in Originalqualität. 

12. Preise 

Bei  Lieferungen  in  der  Schweiz  ist  die  ge‐

setzliche Mehrwertsteuer  bereits  inbegrif‐

fen.  Alle  Preisangaben,  sowohl  auf  der 

Website und physischen Dokumenten ver‐

stehen sich inklusive Mehrwertsteuer.  

Die  Preise  stehen  unter  dem  Vorbehalt, 

dass  keine  Serverprobleme  vorliegen.  Die 

Preise können jederzeit durch CBD Lifestyle 

angepasst werden. 

13. Umtausch und Rückgaberecht  

Der  Kunde  kann  die  bei  uns  erworbenen 

Produkte ohne Angabe von Gründen inner‐

halb  10  Tagen  nach  Erhalt  zurücksenden. 

Die  Rücklieferung  erfolgt  auf  Kosten  des 

Kunden.  Er  ist  zudem verpflichtet,  vor der 

Rücksendung wieder den Lieferzustand her‐

zustellen und hierzu die Originalverpackung 

zu benutzen. CBD‐Lifestyle behält  sich das 

Recht vor, bei Spuren von Benutzung eine 

Wertminderung  geltend  zu  machen.  Der 

Käufer hat daher vorsichtig mit der geliefer‐

ten Ware umzugehen. 

Umtausch  ist  nur  bei  Falschlieferungen  

oder Herstellungsfehlern möglich. Bei Rück‐

sendungen  muss  eine  Kopie  des  Liefer‐

scheins oder der Rechnung beigelegt wer‐

den,  da  eine  Bearbeitung  sonst  nicht 

möglich ist. 

Beschädigungen, die durch den Transport‐

weg entstanden, müssen innerhalb von 48 

Stunden  reklamiert  werden,  da  sonst  der 

Anspruch  auf  kostenlosen  Ersatz  erlischt. 

Der  Kunde  ist  verpflichtet  die  gelieferten 

Waren  unverzüglich  auf  Menge  und  Be‐

schaffenheit zu prüfen und etwaige Mängel 

umgehend zu rügen.  



Ist der Vertragsgegenstand mit einem Feh‐

ler behaftet,  so haben Sie einen Anspruch 

auf Nachbesserung. Schlägt die Nachbesse‐

rung zweimal  fehl,  so haben Sie einen An‐

spruch auf Minderung oder Wandlung. 

14. Haftungsausschluss  

CBD  Lifestyle,  seine  Eigentümer,  Vertreter 

und Mitarbeiter können nicht für die Hand‐

lungen  seiner  Kunden  oder  Community‐

Mitglieder haftbar gemacht werden. 

CBD Lifestyle haftet nicht für die inhaltliche 

Richtigkeit des Vertragsgegenstandes. CBD 

Lifestyle haftet nur für grobe Fahrlässigkeit 

und Vorsatz. 

15. Versandkosten 

Die Versandkosten für nationale Bestellun‐

gen (Schweiz) werden je nach Gewicht ver‐

rechnet (A‐Post). Versandkosten sind nicht 

in den Produktpreisen enthalten. Ab einer 

Bestellmenge im Wert von CHF 200.‐ über‐

nimmt CBD Lifestyle die Lieferkosten. 

Internationale Bestellungen sind grundsätz‐

lich nicht vorgesehen und kommen nur bei 

Absprache unter gesonderten Bedingungen 

vor.  Lieferungen  ins  Ausland  sind  immer  

Kostenpflichtig. Alle Preise und Nebenkos‐

ten  werden  während  dem  Bestellprozess 

berechnet. 

16. Annahmeverweigerung 

Eine Bestellung kann innerhalb 24 Stunden 

storniert werden. Andernfalls ist die Bestel‐

lung  rechtmässig.  Bei  unberechtigter  An‐

nahmeverweigerung, der von uns geliefer‐

ten  Waren  berechnen  wir  die  uns 

entstandenen Kosten. Unser Recht  auf  Er‐

füllung des Kaufvertrages bleibt hiervon un‐

berührt. 

17. Zahlungsweise  und  Zahlungsmetho‐

den Zahlungsbedinungen 

Die  Bezahlung  erfolgt  per  Vorauskasse 

durch  Überweisung  oder  Barzahlung  am 

Postschalter  oder  mittels  ausgewählten 

Kredit‐,  Debitkarten  oder  Internet‐Zah‐

lungsplattformen.  Bezahlungen  per  Rech‐

nung  sind nur  Firmenkunden  vorbehalten. 

Die  Zahlungsfrist bei  Rechnungen  liegt bei 

60  Tagen.  Bei Wahl  der  Vorauskasse wer‐

den  dem  Kunden  die  notwendigen  Zah‐

lungsinformationen durch die Bestellbestä‐

tigung per E‐Mail kommuniziert.  

18. Datenschutz 

Ihre Personenangaben werden in Überein‐

stimmung mit den geltenden Datenschutz‐

bestimmungen und Gesetz behandelt. Ihre 

Angaben werden streng vertraulich behan‐

delt. Und nie an Dritte verkauft oder weiter‐

gegeben. 

Das  Community‐Mitglied  ist  verpflichtet, 

das ihm von CBD Lifestyle im Rahmen seiner 

Anmeldung  mitgeteilte  oder  selbst  er‐

stellte, persönliche Passwort geheim zu hal‐

ten  und  niemals  an  Dritte  bekannt  zu  ge‐

ben. 

19. Teillieferungen 

Wird  auf  der  Bestellung  nichts Gegenteili‐

ges  angegeben,  so  behalten  wir  uns  vor, 

wahlweise  Komplett‐  oder  Teillieferungen 

durchzuführen.  Allfällige  Nachlieferungen 

erfolgen portofrei. 

20. Gerichtsstand 

Unsere  Geschäftstätigkeit  basiert  aus‐

schliesslich  auf  schweizerischem  Recht, 

obschon  vom  EU‐Ausland  importiert wird. 

Gerichtsstand für alle Ansprüche ist Zürich. 
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