Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
des Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun (IDRG)
Präambel
Diese AGB regeln die Grundsätze des Rechtsverkehrs aller Dritten (Private und juristische Personen des
Privat- und des öffentlichen Rechts) mit dem IDRG. Subsidiär gilt das Schweizerische Obligationenrecht. Die
AGB regeln den Verkauf von Werken des IDRG als auch die Nutzung der Website des IDRG.

A. Lieferbedingungen
Preise
Die verkauften Artikel sind nicht mehrwertsteuerpflichtig. Es gelten die beim Vertragsabschluss angezeigten
Preise. Wir behalten uns Preisanpassungen ausdrücklich vor.

Zahlungskonditionen
Die Bezahlung erfolgt mittels Kreditkarte (Visa/Visa Electron oder MasterCard) oder Rechnung. Bei Zahlung
auf Rechnung verpflichten Sie sich, den Rechnungsbetrag netto innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware
zu begleichen. Ausländische Besteller können den Rechnungsbetrag sofort mittels Kreditkarte begleichen oder
erhalten eine Proforma Rechnung zur Vorauszahlung. Erst nach Begleichung der Rechnung kommt ein Auftrag
und somit der Versand ins Ausland zustande. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum des
IDRG. Wir empfehlen unseren Kunden die Zahlung mit Kreditkarte, da diese Zahlungsart sowohl für sie wie
auch für uns mit weniger Umtrieben verbunden ist.

Lieferung
Die Lieferung erfolgt per Post an jede gewünschte Adresse in der Schweiz und in übrige Länder. Bitte achten
Sie darauf, die korrekten Adressdaten im Feld «Lieferadresse» anzugeben. Sollte aus technischen oder
logistischen Gründen eine Versendung in mehreren Etappen erfolgen, berechnen wir den Versandkostenanteil
nur einmal.

Lieferzeiten
Die Auslieferung erfolgt, wenn keine anderweitige Lieferzeit bei der Bestellung angegeben wird, innerhalb von
4 bis 5 Werktagen nach Bestellungseingang.
Bildbestellungen aus der Fototeca sowie Papierabzüge sind von den vorgenannten Lieferzeiten
ausgenommen. Es ist hierbei mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Bei umfangreichen Bestellungen sowie auf
Wunsch kann ein Liefertermin vereinbart werden.

Lieferbarkeit
Die Lieferbarkeit der Bilder aus der Fototeca online kann nicht garantiert werden, sondern ist von deren
Verfügbarkeit abhängig. Bei jedem Bild sind allfällige urherberrechtliche Probleme auszuschliessen. Sollten
einzelne bestellte Bilder nicht lieferbar sein, wird dies umgehend per E-Mail gemeldet. Bereits bezahlte Beträge
werden zurückerstattet.

Nutzen und Gefahr
Nutzen und Gefahr der Ware gehen mit Übergabe direkt an den Kunden oder an die Post auf den Kunden
über. Die Rücksendung der Ware erfolgt auf Haftung/Gefahr des Kunden.

Rückgaberecht
Der Inhalt jeder Lieferung ist unmittelbar nach Erhalt zu prüfen. Ist ein Artikel defekt oder wurde er falsch
geliefert, kann er innerhalb von 7 Tagen originalverpackt und in einwandfreiem Zustand zurückgeschickt
werden. Der betreffende Artikel wird von uns ersetzt oder der vorausbezahlte Betrag nach Erhalt der
gelieferten Ware zurückerstattet.
Bilder aus der Fototeca online sowie USB Sticks, welche für die Auslieferung digitaler Bilder verwendet
werden, sind von einem Umtausch ausgenommen.
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Schadenersatz
Sollten die Waren bei der Rücksendung Spuren von Benutzung oder Beschädigung aufweisen, behalten wir
uns das Recht vor, Ersatzansprüche geltend zu machen. Schadenersatzforderungen gegenüber dem IDRG
aufgrund falscher Abbildungen und Texte oder verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen. Preisänderungen
bleiben vorbehalten.

B. Nutzung der Website
Webangebot
Der Zugriff auf das Webangebot wird nach erfolgter Benutzerregistrierung freigeschaltet. Das IDRG übernimmt
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen das IDRG, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die
Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen. Abonnemente des Dicziunari Rumantsch Grischun, der Annalas da la Societad
Retorumantscha und der Romanica Rætica gelten ab Bestellung auf unbegrenzte Zeit, d.h. bis sie
ordnungsgemäss gekündigt werden.

Beschränkung der Verantwortlichkeit und Haftungsausschluss
Der Zugriff auf die Website des IDRG und deren Benutzung ist an die nachstehenden Bestimmungen und
Bedingungen gebunden. Personen, die diese Website besuchen und Informationen abrufen, erklären sich mit
diesen Bestimmungen und Bedingungen vorbehaltlos einverstanden.
Diese Website wird vom IDRG, Chur, zur Verfügung gestellt als Dienstleistung gegenüber der Öffentlichkeit
respektive allen Besuchern. Diese Website dient einzig zu lnformationszwecken. Alle Informationen,
Dokumente, Grafiken, die vom IDRG im World Wide Web veröffentlicht werden, sind nach bestem Wissen und
Gewissen zusammengestellt und überprüft worden. Das IDRG übernimmt jedoch keine Gewährleistung und
keine Haftung (weder ausdrücklich, konkludent noch stillschweigend) im Zusammenhang mit der Nutzung
dieser Website. Insbesondere wird keine Gewährleistung und Haftung für Schäden, welcher Art auch immer,
im Hinblick auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der auf dieser Website abgegebenen Informationen
oder Meinungsäusserungen übernommen. Das IDRG ist insbesondere nicht verpflichtet, nicht mehr aktuelle
Informationen von der IDRG-Website zu entfernen oder sie ausdrücklich als solche zu kennzeichnen.
Das IDRG übernimmt keinerlei Verantwortung und Haftung für mögliche Schäden oder Viren am EDV-System
oder sonstigem Eigentum des Internetbenutzers, die in Zusammenhang mit der Benutzung dieser Website
oder mit Downloads jeglicher Dateien dieser Website entstehen. Das IDRG weist ausdrücklich darauf hin, dass
die Datenübermittlung über offene, jedermann zur Verfügung stehende Netze und unverschlüsselt erfolgt. Auf
dieser Website werden Links zu Websites Dritter angeboten, die diese Informationsanbieter in eigener
Verantwortung erstellt haben. Diese sind dem Einfluss des IDRG vollständig entzogen, weshalb das IDRG für
Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für allfällige darauf
enthaltene Angebote und (Dienst-)Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Die Verbindung erfolgt
ausschliesslich zum Zweck der Information und als zusätzlicher Service für den Nutzer. Für Schäden, die aus
der Nutzung der Inhalte dieser Websites entstehen, übernimmt das IDRG keine Haftung. Das IDRG übernimmt
keinerlei Haftung für den zeitgerechten, ungestörten und ununterbrochenen Zugang zum Internet. Jegliche
Haftung für Personen-, Sach- sowie insbesondere auch für direkte, indirekte, unmittelbare sowie mittelbare
Vermögensschäden wird abgelehnt.

Nutzungsbedingungen
Alle Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung von Text- und Dateiinhalten oder
Bildmaterial (z.B. Buchbeschreibungen, DRG-Artikel, Fotografien) aus dieser Website ist gestattet, wenn
folgende Nutzungsbedingungen eingehalten werden: 1. Die Dokumente müssen unverändert bleiben. 2. Der
Gebrauch dient nur der Information und nicht kommerziellen Zwecken. 3. Der Copyrightvermerk und die
Nutzungsbedingungen müssen auf allen Kopien erscheinen. 4. Die Weitergabe eines Links zu dieser Website
muss folgendermassen markiert sein: www.drg.ch.
Ausserhalb dieser Nutzungserlaubnis ist der Gebrauch ausdrücklich untersagt. Verstösse werden zivil- und
strafrechtlich geahndet.
Bei der Publikation von Bildmaterial muss der Hinweis auf die Herkunft (www.drg.ch) angebracht werden; die
Abklärung allfälliger Urheberrechte von Dritten ist Sache der Benützerin und des Benützers.
Diese Nutzungserlaubnis beinhaltet nicht das Recht, Designs, Layouts oder Texte zu imitieren oder zu
kopieren. Eine über diese Nutzungsbeschränkung hinausgehende Nutzung der Inhalte dieser Website ist nur
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mit einer vorgängig eingeholten, ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des IDRG möglich.

Datenschutz
Wir nehmen den Umgang mit Ihren persönlichen Informationen sehr ernst und erheben, verarbeiten und
nutzen Ihre aufgenommenen Daten nach geltendem Recht. Die Angabe Ihrer persönlichen Daten ist jedoch im
Fall einer Bestellung und zur Kontaktaufnahme mit uns notwendig. Im Einzelnen verwenden wir Ihre
personenbezogenen Daten zur Abwicklung der Bestellung, zur Lieferung der Waren, zur Prüfung der Bonität
und für die Abwicklung der Zahlung. Wir verwenden Ihre Informationen auch, um mit Ihnen über Bestellungen,
Produkte, Dienstleistungen und über Marketingangebote zu kommunizieren sowie dazu, unsere Datensätze zu
aktualisieren und Ihre Kundenkonten bei uns zu unterhalten und zu pflegen sowie dazu, Ihnen Produkte oder
Dienstleistungen zu empfehlen, die Sie interessieren könnten. Wir nutzen Ihre Informationen auch dazu,
unseren Shop zu verbessern, einem Missbrauch unserer Website vorzubeugen oder einen Missbrauch zu
entdecken oder Dritten die Durchführung technischer, logistischer oder anderer Dienstleistungen in unserem
Auftrag zu ermöglichen. Sämtliche Daten werden von uns vertraulich behandelt. Dem Auftraggeber steht das
Recht zu, seine Einwilligung zu Marketing- und den oben genannten anderen Zwecken jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft zu widersprechen bzw. seine Einwilligung zur Weitergabe der Daten für die oben genannten
Zwecke zu widerrufen. Dies kann jederzeit durch eine formlose Mitteilung auf dem Postweg oder durch ein EMail erfolgen. Der Zugriff auf diese Website kann protokolliert werden. Die Zugriffstatistik, wie z.B. die
Registratur der IP-Adresse, dient nur dem Zweck, die Leistungsfähigkeit dieser Website zu überprüfen und sie
laufend zu optimieren. Das IDRG wird die Daten jedoch keinen Dritten zur Verfügung stellen. Im Übrigen richtet
sich der Datenschutz nach der eidgenössischen und kantonalen Datenschutzgesetzgebung.

C. Allgemeine Bestimmungen und Gerichtsstand
Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
und/oder nichtig sein oder werden, so behält der Vertrag im Übrigen seine Wirksamkeit. Die unwirksame
und/oder nichtige Bestimmung wird durch eine zulässige Bestimmung ersetzt, die dem mit der unwirksamen
oder nichtigen Bestimmung angestrebten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand ist Chur. Anwendbar ist Schweizer Recht. Die Anwendung
des UN-Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den
internationalen Warenverkehr) ist ausgeschlossen.
© Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun (IDRG), April 2014
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