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Allgemeine Geschäftsbedingungen
zur Nutzung von holzboerse.shop (AGB’s) / Insertionsregeln
Bereich A: Organisationstechnische Informationen holzboerse.shop
1. Teilnehmer an holzboerse.shop sind
• «Verkäufer/Inserent» erfassen in holzboerse.shop selbstständig die zu verkaufenden Holzprodukte. Der «Verkäufer/Inserent» ist
alleinig für die Definition des zu verkaufenden Holzproduktes verantwortlich, dies sind unter Anderem Holzart, richtige Definition der
Holzqualität, Beschrieb der Holzfehler wie z.B. Drehwuchs etc. oder die Erfassung der Masse wie Länge, Breite, Höhe, Durchmesser.
• Das «Team holzboerse.shop» bietet eine zentrale digitale, webbasierte Verkaufsplatform für Holzprodukte und ist für fachliche,
administrative oder technische Fragen jederzeit ein verlässlicher Ansprechpartner.
• «Käufer» können rund um die Uhr in den Holzangeboten recherchieren und bei Bedarf auch direkt kaufen.
2. Worauf muss der Verkäufer bei seinem Angebot achten? Was sind die Pflichten des Verkäufers?
• Das angebotene Holzprodukt muss den Anforderungen und Zielen von holzboerse.shop entsprechen. Das heisst, angeboten werden
dürfen «Rundhölzer» oder «Rundhölzer in Bretter oder Balken geschnitten». Andere Produkte können nach Rücksprache mit
holzboerse.shop in unserem Webshop aufgenommen werden.
• Jedes Holzangebot darf gleichzeitig nur einmal inseriert werden.
• Jedes Holzangebot wird nach Aufschaltung auf holzboerse.shop 3 Monate EXKLUSIV bei holzboerse.shop aufgeschaltet sein.
• Der Verkäufer muss über das angebotene Holzprodukt tatsächlich vor Ort verfügen.
• Die Angebote basieren auf in der Schweiz gewachsenem und gefälltem Holz.
• Inserierte Holzprodukte müssen zur Besichtigung oder Auslieferung innert Wochenfrist verfügbar sein.
• Der Standort des angebotenen Holzprodukte sowie des Anbieters muss in der Schweiz sein resp. im angezeigten Kanton.
• Gesuch-Inserate sind auf holzboerse.shop nicht erlaubt.
• Die im Inserat ausgeschriebenen Angaben zum Holzprodukt müssen wahrheitsgetreu sein.
• Die von holzboerse.shop vorgegebenen Datenfelder dürfen nur zum vorgesehenen Zweck verwendet werden.
• Pro Inserat darf ein oder mehrere Holzprodukte mit gleichen Eigenschaften wie Holzart, Holztyp, Durchmesser und Länge erfasst
werden. Bei unterschiedlichen Holzprodukten sind mehrere Inserate zu schalten.
• Andere Produkte, die nicht den Richtlinien und Zielen von holzboerse.shop entsprechen, werden ohne Information an den Verkäufer
gelöscht resp. nicht aufgeschaltet.
• Ist ein Produkt über unseren WebShop verkauft worden, löscht das Team von holzboerse.shop das Inserat. Bei unklaren Situationen
hat sich der Verkäufer bei holzboerse.shop zu melden.
• Sorgfaltspflicht: Der Verkäufer hat beim Bereitstellen des Holzes die erforderliche Sorgfalt aufzuwenden, damit das Holz im
bestmöglichen Zustand vom Käufer übernommen werden kann.
• Übergabe: Der Verkäufer hat dem Käufer das im Vertrag beschriebene Holz in der vereinbarten Lieferfrist am vereinbarten
Übergabeort zur Verfügung zu stellen. Das Holz muss in der vertraglich vereinbarten Form abgeführt werden können.
• Haftung: Der Verkäufer haftet für die Menge und Eigenschaft des Holzes, wie vertraglich vereinbart worden ist. Für innere, von
aussen nicht festellbare Fehler, die erst bei oder nach der Verarbeitung festgestellt wurden, haftet der Verkäufer nach
Obligationenrecht, sofern im Vertrag nichts anderes bestimmt ist.
• Zwangsnutzung: Holz aus Zwangsnutzungen wie Wind- oder Käferbefall, Schneedruck ist als solches zu deklarieren.
3. Worauf muss der Käufer achten? Was sind die Pflichten des Käufers?
• Vertragsbeginn: Bei holzbörse.shop ist der Kaufvertrag ab dem Zahlungsdatum im Webshop von holzboerse.shop
gültig. Alle Fristen laufen ab diesem Zahlungsdatum (Abholungsfrist, etc.).
• Qualitätskontrolle: Der Käufer hat die Möglichkeit, das Holz vor dem Kauf einer Sichtkontrolle am Lagerort zu unterziehen.
• Sorgfaltspflicht: Der Verkäufer hat bei der Nutzung, Bringung, Aufrüstung, Lagerung (Inkl. Holzschutz) und Abfuhr des Holzes den
Wald und die Waldwege zu schonen und diesbezüglich Vorschriften des Vertrages oder Weisungen des Forstpersonals zu befolgen.
• Mängelrüge:
Beanstandungen von Menge und Klassierung: Beanstandungen von Menge, Mass und Klassierung des Holzes sind
ausschliesslich dem Verkäufer unter Angabe der gerügten Mängel unverzüglich an der Besichtigung zur Prüfung des Holzes
mitzuteilen. Spätestens aber am Tag des Abtransportes.
• Beanstandung verborgener Mängel: Die Beanstandung verborgener Mängel hat spätestens innerhalb von 10 Tagen nach deren
Entdeckung an den Verkäufer zu erfolgen. Unterbleibt die rechtzeitige Rüge, so fallen die Mängelrechte des Käufers dahin.
Der Käufer hat das entsprechende Beweismittel mindestens zehn Tage nach der Meldung dem Verkäufer auf dessen Ersuchen zur
Verfügung zu stellen.
• Verjährung: Nach Ablauf eines Jahres seit dem Übergang von Nutzen und Gefahr an den Käufer (Zahlungsdatum) kann dieser keine
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Mängelrüge mehr erheben – wenn nichts Anderes schriftlich festgelegt wurde.
• Sorgfaltspflicht bei Mängelrüge: Der Käufer ist verpflichtet, das beanstandete Holz mit der nötigen Sorgfalt zu behandeln und Kosten
nach Möglichkeit zu vermeiden.
• Ersatz, Preisminderung, oder Wandelung: Bei jedem Mangel hat der Käufer – neben allfälligem Schadenersatzanspruch –
zunächst einzig das Recht, vom Verkäufer mängelfreien Ersatz des beanstandeten Holzes zu verlangen. Sofern der Verkäufer nicht
innert 15 Tagen Ersatz verschafft, ist der Käufer berechtigt, nach seiner Wahl weiterhin auf Ersatz zu beharren oder eine
Preisminderung geltend zu machen. Bei Preisminderung hat holzboerse.shop keine Verpflichtung bei reduziertem Preis eine Rückgabe
von Vertriebskommissionen an die Vertragspartner zu zahlen. holzboerse.shop ist eine Plattform die Käufer und Verkäufer
lediglich zusammenbringen will. Die Ausmass, Qualitätsdefinitionen oder Preise etc. liegen in der alleinigen Verantwortung des
Verkäufers.
• Verfügung über das beanstandete Holz: Hat der Käufer rechtzeitig Mängelrüge erhoben und Ersatz für das beanstandete Holz
verlangt, so darf der Verkäufer über dasselbe verfügen. Hat der Käufer hingegen einen Minderwert des beanstandeten Holzes
entsprechenden Abzug vom Kaufpreis beansprucht, so darf er über das beanstandete Holz erst nach ordnungsgemässer
Beweissicherung verfügen.
• Einseitige Feststellung des Minderwertes: Einseitige Feststellung des Minderwertes durch den Käufer alleine sowie nicht im
Einverständnis mit dem Verkäufer erfolgende Rückforderungen vom Verkäufer sind nicht zulässig.
• Ordentlicher Rechtsweg: Können Streitigkeiten nicht zwischen dem Käufer und Verkäufer oder durch Vermittlung durch
Fachpersonen erfolgen, dann steht den beteiligten Personen der Rechtsweg offen.
4. Bildmaterial der zu verkaufenden Holzprodukte
holzboerse.shop empfiehlt, das Inserat mit Bildern zu illustrieren. Diese erhöhen den Beachtungsgrad markant. Originalbilder müssen
das tatsächlich inserierte Holzprodukt darstellen. Erlaubt sind ausschliesslich Originalbilder. Nicht zulässig ist insbesondere die
Verwendung von Katalogfotos, Konfigurationsbildern, Firmenlogos, Telefonnummern, Mailadressen und Schlagwörter. Das Holzprodukt
darf nicht verdeckt sein und muss sich immer im Vordergrund befinden. Die Fotos dürfen nicht irreführend sein und müssen den
tatsächlichen Zustand des Holzproduktes widerspiegeln. Eine Bildbearbeitung ist nicht erlaubt. Einzig das Einsetzen einer virtuellen
Hintergrundwand zur Qualitätsoptimierung des Bildes wird akzeptiert. Der Verkäufer ist verantwortlich, dass die verwendeten Bilder
uneingeschränkt verwendet werden dürfen und keine Rechte von Dritten (insbesondere Urheberrechte) verletzt werden.
5. Adresse und Kontaktinformationen
Generell unzulässig sind Mehrwerttelefonnummern, 0900‘er und ausländische Nummern. Die Angabe von Vorname, Name, Strasse,
PLZ, Ort, Telefonnummer und E-Mail-Adresse ist bei der Verkäufer-Erfassung obligatorisch.
6. Garantie und Verantwortlichkeiten von holzboerse.shop
holzboerse.shop bietet eine technische Plattform zum Verkauf von Schweizer Holzprodukten. Für die Richtigkeit der erfassten Daten ist
nur der Verkäufer verantwortlich. Der Käufer hat sich vor dem Kauf über die Richtigkeit der Angaben zu informieren.
Dies bezieht sich auf Ausmass, Qualität, Wuchs und alle anderen Produkteeigenschaften des angebotenen Holzes.
7. Finanzierung der IT-Lösung holzboerse.shop
• Das einfache Finanzierungskonzept basiert auf dem Dokument «Preisgestaltung/Provisionen holzboerse.shop». Es wird jedem neuen
Verkäufer zum Visum vorgelegt und ist die Basis der weiteren Zusammenarbeit.
8. Preise
Alle in holzboerse.shop definierten Preise sind in der Währung «CHF», exkl. 7.7% MwSt und gelten «ab Platz».
9. Nach dem Verkauf eines Holzproduktes
• Nach dem Verkauf eines Holzproduktes werden die Einträge zum Objekt nicht mehr sichtbar sein und innert max. 2 bis 30 Tagen auf
der Plattform holzboerse.shop deaktiviert. Die Informationen werden von holzboerse.shop zu Archivzwecke gespeichert und nur intern
verwendet – resp. nach Rücksprache des Verkäufers nochmals genutzt.
• Der Kauf wird durch die Zahlung in unserem Webshop definitiv. Sie erfolgt als Vorauszahlung per MasterCard oder Paypal.
• Ab dem Kauf gehen Risiko und Gefahren an den Käufer über. (Vandalismus, Holzschutz etc.)
• Nach dem Kauf des Holzproduktes hat der Käufer das Material in der mit dem Verkäufer bestimmten Zeit abzuholen.
• Ab dem Zahlungsdatum sind die Vertragspartner alleine für die weiteren Schritte wie Holzschutz, Abtransport etc. verantwortlich
– holzboerse.shop ist für dieses Holzprodukt nicht verantwortlich oder anderweitig zuständig
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10. Daten vor dem Verkauf von der Plattform holzboerse.shop entfernen
Sofern der Verkäufer vor dem Verkauf des Holzes aus irgendwelchen Gründen den Eintrag auf holzboerse.shop löschen möchte, ist
dies jeweils innert 2 – 30 Tagen möglich. Es fallen bei den ersten zwei Löschungenseines Angebotes keine Kosten an. Ab der dritten
Löschung werden 7% des angebotenen Verkaufspreises fällig, zuzüglich 7.7% MwSt.
11. Kontrolle der Kundeneingaben
Alle vom «Verkäufer/Inserenten» erfassten Daten, insbesondere die Preisangaben werden mittels programmbasierten
Prüfmechanismen auf Plausibilität geprüft – wenn nötig, nimmt das Team von holzberse.shop Kontakt mit dem Verkäufer auf. Diese
programmbasierten Prüfmechanismen entbinden den «Verkäufer/Inserenten» nicht von seiner Verantwortung bezüglich seiner erfassten
Daten – sie sind lediglich ein Hilfsmittel für holzboerse.shop.
12. Änderungen
holzboerse.shop behält sich vor, jederzeit Änderungen an diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen/Insertionsregeln vorzunehmen.
13. Nichteinhaltung der AGB’s
Bei Verstossen gegen unsere AGB’s, behalten wir uns das Recht vor, den Account des Verkäufers zu sperren.
14. Inhaber und Geschäftsführer holzboerse.shop
Matthias Friedrich
Fabrikstrasse 2
6482 Gurtnellen
Mail: beratung@holzboerse.shop
Telefon: 079 652 56 78
MWST-Nr:
und
Raimund Sicher
6842 Gurtnellen
Mail: shop@holzboerse.ch
15. IT-Technologie, Konzept, Umsetzung, Wartung holzboerse.shop
SSE AG
Daniel Scheuber
Postfach 6
5274 Mettau
Mail: support@holzboerse.shop
16. Gerichtstand
Gerichtsstand ist Altdorf/UR
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Bereich B: IT-rechtliche Informationen holzboerse.shop im Bezug auf Datenschutz etc.
17. Datenschutz / Datenspeicherung
Diese Datenschutzerklärung regelt die Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe von personenbezogenen Daten des Nutzers durch
holzboerse.shop. Wir verpflichten uns, Ihre Daten sorgfältig zu bearbeiten und die Bestimmungen des Schweizerischen Datenschutzes
einzuhalten. Wir sind bemüht, Ihre Daten durch technische und organisatorische Massnahmen so zu speichern, dass sie für Dritte nicht
zugänglich sind. Bitte beachten Sie, dass das Internet ein öffentlich zugängliches System ist. Daten, die in das System eingegeben
werden, können verloren gehen, an einen falschen Adressaten oder in die Hände Unbefugter gelangen. Aus diesem Grund erfolgen
sämtliche Angaben von persönlichen Informationen und Daten freiwillig und auf eigenes Risiko.
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Dienste, die von uns angeboten werden. Sie regelt, soweit dies nicht anders erwähnt wird, wie
wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Sofern Sie über die Webseite Leistungen Dritter in Anspruch nehmen, gelten
ausschliesslich deren Datenschutzbedingungen.
Erfassung, Speicherung, Bearbeitung und Verwendung von Daten
Bei der Registrierung können bestimmte persönliche Daten von Ihnen gespeichert und bearbeitet werden. Diese Daten umfassen oder
können zukünftig umfassen: E-Mail-Adresse, Name, Postadresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Sprache, Ausbildung, Beruf, Interessen
und Informationen über die Nutzung unserer Dienste (nachfolgenden „Daten“ genannt).
Daneben werden im Zuge der Nutzung unserer Dienste einzelne Daten, wie z.B. IP-Adresse, Browser-Typ und Zugriffszeiten durch
Ihren Computer automatisch an uns übertragen und auf unseren Servern gespeichert (nachfolgend „Nutzerdaten“ genannt). Wir können
dadurch und durch das Setzen von Cookies Daten über die Nutzung unserer Website sammeln. Cookies sind kleine Datenpakete,
welche auf Ihrem Computer gespeichert werden und durch Ihren Browser verwaltet werden. Cookies ermöglichen z.B. eine schnellere
Navigation auf Webseiten und einen personalisierten Zugriff. Sie können Cookies jederzeit im Browser löschen und die Nutzung von
Cookies unterbinden.
Sie anerkennen und willigen ein, dass die Daten in der Schweiz gesammelt und bearbeitet werden, selbst wenn Sie in einem anderen
Land Ihren Wohnsitz haben oder die Dienste aus einem anderen Land nutzen. Sie anerkennen, dass wir die Daten in andere Länder
übermitteln und exportieren dürfen, einschliesslich der USA. Falls ein solches Land nicht über das gleiche Datenschutzniveau verfügt
wie die Schweiz oder das Wohnsitzland des Nutzers, stellen wir einen angemessen Datenschutz sicher.
Darüber hinaus werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben.
18. Empfehlungsbuttons sozialer Netzwerke
Wir bieten auf unserer Webseite Empfehlungsbuttons folgender sozialer Netzwerke an: Facebook, Google+, Twitter, Instagramm. Diese
ermöglichen es Ihnen, ausgewählte Website-Inhalte über das betreffende soziale Netzwerk anderen Internetnutzern zu empfehlen und
Ihrem persönlichen Profil hinzuzufügen. Die Empfehlungs-Buttons werden von den Betreibern der sozialen Netzwerke zur Verfügung
gestellt. Durch die Einbindung dieser Plugins auf unserer Website erhalten die Betreiber der betreffenden sozialen Netzwerke
gegebenenfalls die Information, dass Sie die Webseite aufgerufen haben. Sofern Sie während Ihres Besuches der Webseite bei einem
der genannten Netzwerke eingeloggt sind, kann der Betreiber diesen Besuch Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Sollte eine solche
Zuordnung nicht gewünscht sein, empfehlen wir Ihnen, sich vor Besuch der Webseite aus sozialen Netzwerken auszuloggen.
Nutzen Sie die Buttons, wird die entsprechende Information an das betreffende soziale Netzwerk übermittelt und dort gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung, die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
Ihrer Privatsphäre können den Datenschutzhinweisen der Betreiber der sozialen Netzwerke entnommen werden:
Facebook: http://de-de.facebook.com/policy.php
Google+: http://www.google.de/intl/de/privacy/plusone
Twitter: http://twitter.com/privacy
19. Analyse-Tools
Unsere Dienste nutzen Google Analytics. Hierbei handelt es sich um ein Programm zur Webanalyse, welches von Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) angeboten wird. Auch Google verwendet sogenannte Cookies, um
eine Analyse der Benutzung unserer Dienste zu ermöglichen. Die dadurch erzeugten Informationen werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Rahmen sämtlicher unserer Dienste wurden jedoch Massnahmen
ergriffen, um Ihre IP-Adresse zu anonymisieren. Hierdurch werden die IP-Adressen unserer Nutzer durch Google innerhalb von
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
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Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google die übertragenen Informationen nutzen, um die Nutzung unserer Dienste durch die
Nutzer auszuwerten und um Reports über die Nutzungsaktivitäten zu erstellen.
Sie können die Speicherung von Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Internetbrowsers verhindern. Sie können zudem
die Erfassung der durch die Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung unserer Dienste bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern. Das entsprechende Browser-Plugin finden Sie hier:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Für anderweitige Analyse-Tools die wir künftig einsetzen werden, gelten entsprechend deren Bestimmungen.
20. Newsletter
Wir nutzen für den Versand von Newslettern die Software eines Drittanbieters. Weitere Informationen über diesen Dienstleister erhalten
Sie auf Anfrage. In der Datenschutzerklärung des Dienstleisters wird über die Datennutzung orientiert; Weblink auf Anfrage.
21. Auskunftsrecht
Sie können jederzeit Auskunft über die bei uns vorhandenen persönlichen Daten und die Korrektur von fehlerhaften Daten, sowie die
Beendigung der Sammlung Ihrer persönlichen Daten bzw. deren Löschung verlangen. Vorbehalten bleiben rechtliche Bestimmungen
und Anordnungen von staatlichen Behörden, die von uns die Speicherung und die Bereithaltung dieser persönlichen Daten verlangen.
Auskunftsbegehren sind per E-Mail an beratung@holzboerse.shop oder schriftlich an
Matthias Friedrich, Fabrikstrasse 2, 6482 Gurtnellen zu richten.
Sie nehmen zur Kenntnis, dass zusätzliche Datenschutzerklärungen für bestimmte Dienste anwendbar sein können.
22. Rechte an geistigem Eigentum
Sämtliche Rechte, Titel und Ansprüche (einschliesslich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie
sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen und Inhalten (einschliesslich aller Texte, Daten, Grafiken und Logos) auf der
Webseite verbleiben bei uns oder dem jeweiligen Rechteinhaber.
23. AGB’s wurden am 2.2.2022 erstellt
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