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Diese Website wurde erstellt und veröffentlicht von der S+M Sportswear Ltd mit Sitz in der 

Schweiz, Via Lido 2 in 6612 Ascona, eingetragen im Handelsregister des Kantons Tessin. 

Demgemäss sind wir verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten und gesetzeskonformen Datenverarbeitung. Diese 

Datenschutzbestimmungen gelten als integrierter Bestandteil der Nutzungsbedingungen. 

Wir verpflichten uns zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ihren personenbezogenen 
Daten. Folglich erachten wir es als selbstverständlich, den gesetzlichen Anforderungen des 

schweizerischen Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG), der Verordnung zum 
Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG), des Telekommunikationsgesetzes (FMG) und 

anderen Bestimmungen des schweizerischen Datenschutzrechts zu genügen. 

https://golfshop-ascona.com ist der Online-Shop. Das Angebot richtet sich ausschliesslich an 
mündige Personen weltweit. Im nachfolgenden wird der Begriff Kunde für Personen verwendet, 

welche Waren über den Online Shop erwerben, wobei weibliche Personen damit ebenfalls 
mitgemeint sind. 

BESTELLUNG UND LIEFERUNG 
Eine Bestellung ist nur über den Online Shop https://golfshop-ascona.com möglich, nachdem 

der Kunde die vorliegenden AGB akzeptiert hat. Der Kunde hat bei der Bestellung seinen 
amtlichen Namen und seinen offiziellen Wohnsitz anzugeben. Die Registrierung erfolgt 

kostenlos. Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht. 

Bestellungen über den Online Shop werden der Kunde per E-Mail bestätigt. Ein Vertrag 
zwischen dem Kunden und der S+M Sportswear Ltd kommt erst mit der Bestätigung zustande. 
S+M Sportswear Ltd steht es frei, Bestellungen nicht zu akzeptieren. Nachträgliche Änderungen 

von bereits bestätigten Bestellungen sind nicht möglich. 

Der Umtausch von bestellten Produkten ist nicht möglich. Die Produkte auf  
https://golfshop-ascona.com werden möglichst gut abgebildet und beschrieben. S+M 

Sportswear Ltd kann trotzdem nicht ausschliessen, dass die gelieferten Produkte von der 
Abbildung und Beschreibung geringfügig abweichen. 

Es kann vorkommen, dass trotz erfolgter Bestätigung ein bestelltes Produkt nicht geliefert 
werden kann. In diesem Fall hat S+M Sportswear Ltd das Recht, die Bestellung zu stornieren und 

informiert den Kunden anschliessend per E-Mail. Es erfolgt keine Nachlieferung. Die bereits 
erfolgte Bezahlung wird dem Kunden rückerstattet. Werden mehrere Produkte bestellt, kann 

davon jedoch ein Produkt nicht geliefert werden, so ist der Kunde nicht berechtigt, den Kauf der 
anderen Produkte zu stornieren. Ansprüche aus nicht erfolgter oder zu später Lieferung sind 

ausgeschlossen. 

Der Versand der Ware erfolgt eingeschrieben und versichert auf Kosten der  
S+M Sportswear Ltd. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware beim Empfang auf Mängel zu 

überprüfen Andernfalls gilt die Ware als einwandfrei durch den Kunden entgegen genommen. 

 

 



 

PREISE UND ZAHLUNG 
Es gelten die unter https://golfshop-ascona.com publizierten Preise zum Zeitpunkt der 
Bestellung. Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken inklusive der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. Für die Bezahlung stehen dem Kunden die Zahlungsarten zur Verfügung, 
welche ihr unter https://golfshop-ascona.com angeboten werden. 

GARANTIE/-LEISTUNGEN UND -ZERTIFIKATE 
Die Garantiedauer für Waren, welche bei S+M Sportswear Ltd erworben werden, beträgt zwei 
Jahre ab Lieferung der Ware. Die Garantie ersetzt die gesetzlichen Gewährleistungsrechte dem 

Kunden im Sinne, als S+M Sportswear Ltd entscheidet, ob eine defekte Ware repariert oder 
ersetzt wird oder ob der Kaufpreis rückerstattet wird. Der Kunde kann keinen 

Schadenersatzanspruch oder eine Umtriebs Entschädigung aufgrund mangelhafter Ware geltend 
machen. 

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung, 
mangelnde Sorgfalt, Unfälle oder normale Abnutzung entstanden sind. Die Garantie erlischt bei 

Eingriffen von Dritten, die von S+M Sportswear Ltd dazu nicht ermächtig worden sind. 

Wird ein Mangel festgestellt, so hat der Kunde umgehend mit der S+M Sportswear Ltd  
Kontakt aufzunehmen. Die Rückgabe/Umtausch in den Verkaufsstellen Ascona & Losone  

von S+M Sportswear Ltd ist möglich. 

DATENBEHANDLUNG 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die nachfolgend enthaltenen Informationen von Zeit zu Zeit 

überprüft und geändert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese 
Datenschutzerklärung regelmässig einzusehen.  

Während Sie unsere Website https://golfshop-ascona.com besuchen, werden Ihre persönlichen 
Daten in folgendem Umfang und für folgende Zwecke von uns erhoben und verwendet: 

VERARBEITUNG & VERWENDUNG DATEN 
Wenn Sie unsere Website besuchen, speichern unsere Server vorübergehend jeden Zugriff in 
einer Protokolldatei. Folgende Daten werden dabei von uns gespeichert: die IP-Adresse des 
anfragenden Rechners, Datum und Zeitpunkt des Zugriffs, Name und URL der abgerufenen 

Daten, die Website, von der aus auf unsere Domain zugegriffen wurde, das Betriebssystem Ihres 
Rechners und der von Ihnen verwendete Browser, das Land, von dem aus der Zugriff auf unsere 

Website erfolgt und der Name Ihres Internetzugangsproviders. 

Diese Daten werden erhoben und verarbeitet, um die Nutzung unserer Website 
(Verbindungsaufbau) zu ermöglichen, die Systemsicherheit und –stabilität dauerhaft zu 

gewährleisten, unser Internetangebot zu optimieren sowie um interne statistische 
Auswertungen vorzunehmen. Die IP-Adresse wird nur im Falle von Angriffen auf die 

Netzinfrastruktur der https://golfshop-ascona.com und für statistische Belange ausgewertet. 

WEITERGABE DER DATEN AN DRITTE 
Wir geben Ihre Daten nur weiter, wenn Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben, wir von 

Gesetzes wegen dazu verpflichtet sind oder, sofern dies zur Geltendmachung unserer Rechte 
erforderlich ist. Darüber hinaus übermitteln wir Ihre Daten an mit uns verbundene 

Unternehmen. 

 

 



 

ÜBERMITTLUNG DATEN INS AUSLAND 
S+M Sportswear Ltd, ist berechtigt, Ihre Daten an dritte Unternehmen im Ausland 

weiterzuleiten. Diese dritten Unternehmen sind dazu verpflichtet, die Privatsphäre der Nutzer in 
gleichem Umfang zu pflegen wie der Anbieter selbst. Wird das Datenschutzniveau in einem Land 
als für Schweizer Verhältnisse unangemessen erachtet, stellen wir mithilfe eines Vertrags sicher, 

dass Ihre persönlichen Daten jederzeit nach Schweizer Richtlinien geschützt werden. 

RECHT AUF AUSKUNFT, LÖSCHUNG & KORREKTUR 
Sie können jederzeit um Auskunft über Ihre von uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

bitten. Auskunftsersuchen müssen schriftlich mit Identitätsnachweis eingereicht werden. 
Ebenso steht es Ihnen zu, jederzeit die Löschung oder Berichtigung Ihrer bei uns gespeicherten 
Daten zu verlangen. Sie können dies tun, indem Sie per E-Mail einen entsprechenden Antrag an 

info@sm-sportswear.ch stellen. 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass laut Gesetz bestimmte Daten über einen bestimmten 
Zeitraum aufbewahrt werden müssen. Solche Daten müssen daher bis zum Ablauf dieser Fristen 

bei uns gespeichert bleiben. Wir sperren diese Daten in unserem System und verwenden sie 
lediglich zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen. 

HINWEISE FÜR KINDER & ELTERN 
Der Webshop  https://golfshop-ascona.com richtet sich an ein erwachsenes Publikum. Es ist 

Minderjährigen, insbesondere Kindern unter 13 Jahren, untersagt, personenbezogene Daten von 
sich an uns zu übermitteln oder sich für eine Serviceleistung anzumelden. Stellen wir fest, dass 

solche Daten an uns übermittelt worden sind, werden diese von unserer Datenbank gelöscht. Die 
Eltern (oder der gesetzliche Vertreter) des Kindes können mit uns in Kontakt treten und die 

Löschung oder Abmeldung beantragen. Dazu benötigen wir eine Kopie eines offiziellen 
Dokumentes, das Sie als Eltern oder erziehungsberechtigte Person ausweist. 

RETOUREN – RÜCKGABERECHT 
Liefert der Händler ein mangelhaftes oder falsches Produkt, besteht kundenseitig ein Recht auf 

Umtausch. Dabei unbedingt beachten, dass das Produkt so schnell wie möglich – spätestens aber 
innerhalb einer Woche – und unter schriftlicher Angabe des Umtauschgrunds umgetauscht wird. 

Der Händler ist verpflichtet, das Produkt umzutauschen oder nachzubessern, wenn es 
mangelhaft oder falsch ist. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann der Kunde vom 

Vertrag zurücktreten und bereits geleistete Zahlungen zurückverlangen. 
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