
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Geschäftsbeziehungen zwischen Ihnen und der ursprung gmbh nachfol-
gend auch «alpenrefugium ursprung» oder «alpenmanufaktur ursprung» genannt.  
 
 

alpenmanufaktur ursprung 
 

Produkte 
 Die alpenmanufaktur ursprung setzt alles daran, Ihnen ein-

wandfreie Produkte zu liefern. ursprung Spezialitäten wer-
den von Hand gefertigt und sind keine Massenwaren. Es 
können daher je nach Produkt Abweichungen von den Ab-
bildungen und Produktangaben vorkommen. 
 Jede Bestellung bei der alpenmanufaktur ursprung ist ver-

bindlich. Falls Sie mit den gelieferten Produkten nicht zufrie-
den sein sollten, melden Sie offensichtliche Mängel oder 
Transportschäden sofort, spätestens innert 3 Tagen nach 
Erhalt der Lieferung. Wir werden Ihnen bei Verfügbarkeit ei-
nen gleichwertigen Ersatz liefern. Ist dies innerhalb akzep-
tabler Frist nicht möglich, so können Sie den Kauf rückgän-
gig machen. Für die präzise Deklaration der Inhaltsstoffe 
übernehmen wir keine Haftung.  

 

Lieferbedingungen  
 Die alpenmanufaktur ursprung liefert innerhalb der Schweiz. 

Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschliess-
lich aufgrund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Der Mindestbestellwert beträgt CHF 50.00.  
 Bei Verfügbarkeit der gewünschten Produkte versenden wir 

Ihre Bestellung innert 7 Tagen nach Zahlungseingang. Die 
Lieferung erfolgt grundsätzlich mit PostPac Priority der 
Schweizer Post. Gerne können Sie Ihre Bestellung bei der 
haarmonie AG, Kirchplatz 7, 8853 Lachen abholen. Wir in-
formieren Sie vorab per E-Mail oder telefonisch, sobald die 
Produkte zum Abholen bereit sind.  
 ursprung Spezialitäten werden persönlich und von Hand 

produziert. Daher kann die Verfügbarkeit der Produkte nicht 
garantiert werden. Wenn ein Produkt nicht verfügbar sein 
sollte, informiert Sie die alpenmanufaktur ursprung per E-
Mail über die Verfügbarkeit und Lieferfrist.  
 Bestellungen während der auf www.ursprung.gl kommuni-

zierten Betriebsferien, werden nach den Betriebsferien be-
arbeitet.  

 

Preise und Versandkosten  
 Die angegebenen Preise verstehen sich in Schweizer Fran-

ken. Allfällige Preisänderungen bleiben vorbehalten.  
 Als Versandkostenanteil (Porto und Verpackungsmaterial) 

stellt die alpenmanufaktur ursprung pauschal CHF 10.00 in 
Rechnung. Ab einem Bestellwert von CHF 200.00 liefert die 
alpenmanufaktur ursprung versandkostenfrei. Spezielle 
Wünsche bezüglich Verpackung und Versand werden nach 
effektivem Aufwand in Rechnung gestellt.  

 

Zahlungsbedingungen  
Die Lieferung der Produkte erfolgt auf Vorauszahlung. Sie er-
halten nach der Bestellung die Rechnung mit den Zahlungsin-
formationen als PDF per E-Mail zugestellt. Erfolgt die Zahlung 
nicht innert 5 Tagen, fallen die Bestellung und der Vertrag da-
hin. Die Lieferung erfolgt in der Regel innert 7 Tagen nach 
Zahlungseingang. 

 

alpenrefugium ursprung 
 

Preise und Zahlungsbedingungen 
 Die angeführten Preise verstehen sich in Schweizer Fran-

ken, inklusive aller zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
geltenden Steuern und Abgaben sowie der im Vertrag inklu-
dierten Leistungen. Ausgenommen davon sind die zu ent-
richtenden Kurtaxen. 
 Die Reservierung ist garantiert mit der Anzahlung von 50% 

der Gesamtsumme der gebuchten Leistungen, zahlbar bis 
15 Tage vor Anreise. Der Rest der Leistungen ist bei Ab-
reise in bar oder mit Maestro-Karte zu entrichten. 

 

Annullationsbedingungen 
 Die Annullierung einer Reservierung ist bis 30 Tage vor An-

reise kostenlos. Bei späterer Absage wird 75% der gebuch-
ten Leistungen berechnet. Ab 2 Tage vor Anreise berech-
nen wir die gesamten gebuchten Leistungen. 
 Die Reservierung ist definitiv mit einer Vorauszahlung von 

50% bis 15 Tage vor Anreise. 
 
Allgemeines 
 Ihre Adresse und Daten werden vertraulich behandelt und 

nicht an Dritte weitergegeben, sofern dies nicht zur Abwick-
lung der Bestellung notwendig ist (z.B. Postversand, Boni-
tätsprüfung).  
 Ihre Adresse und Daten kann für eigene Werbezwecke 

durch die ursprung gmbh genutzt werden.  
 Alle Reservierungen, Bestellungen bzw. Änderungen und 

Annullationen bedürfen der Schriftform. 
 Die ursprung gmbh kann diese Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen jederzeit ohne Voranzeige ändern. Die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen und 
Reservierungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung / Re-
servierung auf www.ursprung.gl aufgeschalteten Fassung.  
 Das Copyright für den gesamten Internetauftritt www.ur-

spung.gl liegt bei der ursprung gmbh. Jegliche Inhalte dür-
fen nicht ohne schriftliche Zusage von der ursprung gmbh 
verwendet oder kopiert werden. Für Informationen auf 
www.ursprung.gl werden sämtliche Haftungsansprüche 
ausgeschlossen.  

 
Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand ist Glarus Nord GL. 
 
Firmenangaben 
ursprung gmbh, Mullern 23, CH-8753 Mollis GL 
Tel. 055 612 11 11, so.pa@ursprung.gl 
Firmennummer CHE-113.692.459 
Glarner Kantonalbank, IBAN CH73 0077 3000 5511 3418 1 
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