
Nutzungsbedingungen für den Verkauf von Marktschwärmer-Gutscheinen 
 
Marktschwärmer bietet Gutscheine (nachstehend “GUTscheine”) zum Kauf an. Beim Kauf eines oder            
mehrerer GUTscheine müssen Sie die vorliegenden Nutzungsbedingungen akzeptieren. Nehmen Sie          
sich daher bitte die Zeit, diese Nutzungsbedingungen zu lesen. Wenn Sie möchten, erstellen Sie              
gerne ein Kopie dieses Dokuments. 
 
Mit der Nutzung eines unserer Webangebote oder unserer mobilen Applikationen verpflichten Sie sich,             
die Allgemeinen Nutzungsbedingungen zu beachten. 
 
1. Gegenstand und Vertragsdokumente  
 
1.1. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen (nachstehend “Nutzungsbedingungen”) regeln den       

Verkauf und die Nutzung der GUTscheine auf der Webseite         
https://marktschwaermer.ch/de-CH (nachstehend “Webseite”).  
 

1.2. Die Webseite wird betrieben von der EQUANUM SAS, eine “Société par Actions Simplifiée”,             
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Paris under der Nummer 528 203 755, mit             
Sitz in Paris und der Geschäftsanschrift 2 rue de la Roquette - Cour Sainte Marguerite, 75011                
Paris, Frankreich (nachstehend „die Gesellschaft“). Weitere Informationen finden Sie im          
Impressum der Webseite.  

 
1.3. GUTscheine sind Wertgutscheine, die auf der Webseite gekauft und eingelöst werden können.            

Der Kauf von GUTscheinen ist ausschliesslich den auf der Webseite registrierten Nutzern            
(nachstehend “Nutzer”) vorbehalten.  

 
1.4. Die Nutzungsbedingungen ergänzen die Bestimmungen der Allgemeinen und Besonderen         

Geschäftsbedingungen (nachstehend “AGB”) der Webseite. Die Nutzungsbedingungen sind        
integraler Bestandteil der AGB, ihre Definitionen sind auch für diese Nutzungsbedingungen           
gültig. Wo die Definitionen, Bedingungen und Erwähnungen der AGB im Widerspruch zu den             
Nutzungsbedingungen stehen, haben letztere Vorrang. 

 
1.5. Die vollständige und uneingeschränkte Annahme dieser Nutzungsbedingungen kommt        

zustande, wenn der Nutzer zum Zeitpunkt des Kaufs eines GUTscheins auf die Schaltfläche             
"Bezahlen" klickt. 

 
2. Auswahl und Bezahlung von GUTscheinen 
 
2.1. Auswahl von GUTscheinen 
 

Auf der Seite https://marktschwaermer.ch/de-CH/giftcards oder direkt auf der Webseite kann          
der Nutzer eine oder mehrere GUTscheine über die von der Gesellschaft zur Verfügung             
gestellten geeigneten technischen Mittel mit einem Wert von 5 Schweizer Franken bis 100             
Schweizer Franken (nachstehend “Preis") aufladen.  

 
Der Preis entspricht dem Wert des GUTscheins (vom Nutzer von 5 bis 100 Schweizer              
Franken gewählt). 

 
2.2. Preis und Bezahlung von GUTscheinen  
 

Der Preis wird in Schweizer Franken inklusive aller Steuern angezeigt. Der volle Preis ist bei               
Zahlung fällig.  
 
Der volle Preis wird auf der Webseite deutlich angegeben und ist vor der endgültigen              
Bestätigung der Bestellung (nachstehend "Kauf") ersichtlich, wobei der Nutzer die Möglichkeit           
hat, seine Bestellung vor der Zahlung zu ändern. 
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Die Zahlung des Preises erfolgt online über die von unserem Zahlungsdienstleister           
akzeptierten Zahlungsmittel und unterliegt dessen Allgemeinen Nutzungsbedingungen. 
 

3. Versand von GUTscheinen  
 

Nach dem Kauf eines GUTscheins wird eine Bestätigungs-Email (nachstehend "Versand des           
GUTscheins") an die mit dem Konto des Nutzers verknüpfte Email-Adresse gesendet, die der             
Nutzer während seiner Registrierung auf der Webseite angegeben hat. Die          
Bestätigungs-Email beinhaltet:  

 
- den oder die Code/s zugehörig zu dem oder den gekauften GUTschein/en;  
- den oder die GUTschein-Karte/n als druckbare Datei/en; 
- die zugehörige Rechnung sowie; und 
- die vorliegenden Nutzungsbedingungen als Hypertext-Link zu einer Seite, von der aus sie            

gespeichert und ausgedruckt werden können. 
 
4. Eigenschaften und Verwendung 
 

GUTscheine sind für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten ab dem Ausstellungsdatum            
gültig, d.h. ab dem Datum des Versands des GUTscheins. GUTscheine können ab demselben             
Tag verwendet werden, an dem die Bestätigungs-Email beim Nutzer eingeht. 

 
GUTscheine sind nicht namensgebunden und damit übertragbar. 
 
GUTscheine werden als Zahlungsmittel auf der Website akzeptiert und können zur Bezahlung            
einer oder mehrerer Bestellungen in Schwärmereien verwendet werden, in denen der Nutzer            
registriert ist. 
 
Bei teilweiser Verwendung des Wertes eines GUTscheins zur Bezahlung einer Bestellung           
kann der Nutzer oder der Begünstigte des GUTscheins den Restwert bei einer oder mehreren              
Bestellung/en zu einem späteren Zeitpunkt verwenden, bis dieser Wert ausgeschöpft ist. 

 
GUTscheine begründen keinen Anspruch auf eine finanzielle Gegenleistung, weder in Höhe           
des Gesamt- oder eines möglichen Restwertes nach teilweiser Verwendung. 

 
5. Widerrufsrecht 
 

Der Nutzer hat ein Widerrufsrecht für jeden Kauf von GUTscheinen, das er innerhalb von              
vierzehn (14) Tagen ab dem Versand eines GUTscheins ausüben kann. 

 
Um dieses Recht auszuüben, kann der Nutzer seinen Widerruf postalisch oder per Email an              
hilfe@marktschwaermer.ch einreichen. Der Widerruf kann formlos oder unter Verwendung         
des Muster-Widerrufsformulars in Anhang 1 dieser Nutzungsbedingungen formuliert werden. 

 
6. Rechtliche Garantien für GUTscheine 
 

GUTscheine unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung der Lieferkonformität und        
Sachmängelfreiheit, die es dem Benutzer ermöglicht, bei Nichterfüllung oder Defekt eine           
Reparatur oder einen Ersatz in Übereinstimmung nach dem geltenden Gesetz. 

 

Dem Nutzer steht eine Frist von zwei (2) Jahren ab Erhalt des GUTscheins zu, um               
unabhängig anders lautender Garantievereinbarungen seine Ansprüche an       
Lieferkonformität und Sachmängelfreiheit geltend zu machen. 
 
Der Nutzer ist zudem für vierundzwanzig (24) Monate nach dem Versand des GUTscheins             
von der Nachweispflicht der Vertragswidrigkeit befreit. 
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Nimmt der Nutzer die gesetzliche Garantie nach dem geltenden Gesetz zwischen Ersatz            
oder Reparatur des GUTscheins wählen. 

 
Die Bestimmungen dieses Abschnitts 6 gelten nur für GUTscheine und insbesondere nicht für             
die Inhalte der Bestellungen, die mit ihnen bezahlt werden. 

 
7. Verpflichtungen 
 

In Übereinstimmung mit den AGB stellt der Nutzer sicher, dass alle Informationen, die er              
während seiner Registrierung angegeben hat, korrekt und aktuell sind. Der Nutzer ist dafür             
verantwortlich, seine Angaben im Falle von Änderungen zu aktualisieren, einschliesslich der           
seiner Email-Adresse. 

 
Der Nutzer oder der Begünstigte eines GUTscheins ist allein verantwortlich für dessen            
Verwendung. Aus Verlust, Diebstahl oder Ablauf des Verfallsdatums ergeben sich keine           
Ansprüche an Ersatz oder Erstattung.. 

 
Die Gesellschaft kann im Falle von höherer Gewalt, technischen Störungen auf der Webseite,             
aus Verschulden des Nutzers oder aus unvorhersehbaren und unvermeidlichen Handlungen          
eines Dritten nicht für die Nichterfüllung des Vertrags verantwortlich gemacht werden. 

 
8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen unterliegen französisches Recht. 
 

Jeder Nutzer, der Verbraucher im Sinne des Verbraucherschutzgesetzes ist, kann seine           
Beschwerden zu GUTscheinen gegebenenfalls auf der von der Europäischen Kommission          
online gestellten Plattform zur Streitbeilegung einreichen. Die Europäische Kommission wird          
die Beschwerde an die zuständigen nationalen Mediationsstellen weiterleiten. In         
Übereinstimmung mit den für die Mediation geltenden Regeln muss der Nutzer vor jeder             
Mediationsanfrage das betroffene Unternehmen schriftlich über seine Beschwerde informiert         
haben, um eine einvernehmliche Lösung zu erreichen. Die Bitte um eine einvernehmliche            
Lösung kann per Post an die in Artikel 1.2 genannte Adresse oder per Email an               
hilfe@marktschwaermer.ch gesandt werden. 

 
Im Falle von Meinungsverschiedenheiten über die Gültigkeit, Auslegung und/oder Erfüllung          
der Nutzungsbedingungen vereinbaren die Parteien, dass die Gerichte von Paris die           
ausschließliche Gerichtsbarkeit haben, ausser in entgegenstehenden zwingenden       
Verfahrensregeln. 

 
9. Änderungen und Inkrafttreten 
 

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die vorliegenden Nutzungsbedingungen nach           
eigenem Ermessen zu ändern. Die Änderungen gelten dann für alle Käufe nach Inkrafttreten             
der Änderung. 

 
Diese Nutzungsbedingungen sind am 5. Dezember 2017 in Kraft getreten. 
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Anhang 1 : Muster-Widerrufsformular 
 
Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben möchten, senden Sie uns bitte das nachstehende Formular             
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt Ihres GUTscheins zu. 
 
Postanschrift: Equanum SAS, 2 rue de la Roquette - Cour Sainte Marguerite, 75011 Paris 
Email: hilfe@marktschwaermer.ch  
 
Hiermit informiere ich Sie, dass ich vom Vertrag über folgende Inhalte zurücktrete:  
 
Anzahl GUTschein/e: [  ] 
Bestelldatum: [  ] 
Lieferdatum: [  ]  
GUTschein-Code/s: [  ]  
Name: [  ] 
Anschrift: [  ] 
 
Datum des Widerrufs: [  ] 
Unterschrift (nur bei postalischem Widerruf) 
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