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SWISS DIAMOND FLEX
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Verbraucher Informationen sowie Kauf- und Lagerauftrag der

SWISS DIAMOND INVESTMENTS GmbH
§1 Geltungsbereich
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen
und Dienstleistungen zwischen uns und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung.
(2) Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
§2 Zustandekommen eines Vertrages/Speicherung des Vertragstextes
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen
über unseren Internetshop www.swiss-diamond-investments.ch und über
Bestellaufgaben per Telefon, Fax und in Schriftform.
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
SWISS DIAMOND INVESTMENTS GmbH Oberwies 1, CH-8574 Lengwil/TG
TEL: +41 (0) 78 402 71 21
Vertretungsberechtigt: Rocco Marcantonio, jahrelange Erfahrung als
Versicherungsberater zustande.
(3) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellt kein rechtlich
bindendes Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche
Aufforderung an den Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der
gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf
Abschluss eines Kaufvertrages ab. Die Annahme des Angebots erfolgt schriftlich oder
in Textform oder durch Übersendung der bestellten Ware innerhalb von einer Woche.
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist gilt das Angebot als abgelehnt.
§3 Lieferung/Kaufabwicklung (Order Clearing)
(1) Sofern wir dies in der Beschreibung nicht anders angegeben haben, sind alle von
uns angebotenen Waren innerhalb von 21 Werktagen versandfertig. Dabei beginnt die
Frist für die Lieferung am Tag nach Zahlungseingang des Rechnungsbetrags zu
laufen. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am
Lieferort, so endet die Frist am nächsten Werktag.
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
verkauften Sache geht auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache
an den Verbraucher auf diesen über. Der Übergabe steht es gleich, wenn sich der
Kunde im Annahmeverzug befindet.
(3) Zahlt der Verbraucher innerhalb von drei Valutatagen ab Fälligkeit nicht, kommt
er ohne Mahnung in Verzug.
§4 Preise/Zahlung/Versand/Lagerung/Eigentumsvorbehalt
(1) Die angegebenen Preise im Internetshop enthalten keine Mehrwertsteuer. Je nach
gewählter Lieferoption und steuerlichem Wohnsitz des Verbrauchers erfolgt die
Rechnungsstellung zzgl. oder ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer der Schweiz von
derzeit 8%.
(2) Der Verbraucher ist verpflichtet, den Kaufpreis unverzüglich nach Vertragsschluss
zu zahlen. Der Verbraucher zahlt per Vorkasse. Das Zahlungsmittel kann er frei
wählen. Die Kosten des Zahlungstransfers und nicht einlösbarer Lastschriften trägt
der Verbraucher.
(3) Als Versandmethode steht ausschließlich ein über den kompletten Warenwert
versicherter Versand zur Verfügung. Der Verbraucher trägt die Kosten des Versands.
Als Richtwert für die Kosten ist CHF 10 (zehn) Versicherungsbeitrag je CHF 1’000
(tausend) Warenwert anzunehmen. Die genauen Versandkosten ergeben sich aus der
Wunschdestination des Verbrauchers und sind in unserer Rechnung ausgewiesen.
(4) Alle Eigentumsrechte an der Ware verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises und etwaiger Transport-, Lager-, und Versicherungskosten beim
Verkäufer.
§5 Anwendung des Datenschutzes sowie anderer Rechtsvorschriften
Wir messen dem Schutz der personenbezogenen Daten des Verbrauchers einen
hohen Stellwert bei. Die Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen über den
Datenschutz und die Datensicherheit sind für uns selbstverständlich. Wir verarbeiten
oder nutzen die personenbezogenen Daten aus diesem Vertrag nur zum Zwecke der
Vertragsabwicklung, Kundenbetreuung, Markt- und Meinungsforschung sowie für
eigene Werbeaktionen.
§6 SWISS DIAMOND FLEX/Ratierlicher Kauf
(1) Beim ratierlichen Diamantkauf werden für den Verbraucher monatlich die
gewünschte Anzahl Diamanten erworben.
(2) Der Mindestkaufbetrag beträgt CHF 30.- monatlich. Je CHF 30.- erwirbt der
Verbraucher einen lupenreinen 0,01 Karat natürlichen Diamant im Vollschliff. Der
Verbraucher kann seinen regelmäßigen Kaufbetrag jederzeit um durch 30 glatt
teilbare Beträge erhöhen. Die Höhe des regelmäßigen Kaufbetrages wird vom
Verbraucher auf dem Auftragsformular gewählt. Die monatlichen Zahlungen können
während der Laufzeit wieder bis auf den im Auftragsformular gewählten Kaufbetrag
reduziert werden. Die bei Vertragsabschluss vereinbarte Abschlussgebühr reduziert
sich dadurch nicht und wird nicht anteilig erstattet.
(3) Der Verbraucher kann die Laufzeit seines Auftrages für regelmäßige Käufe frei
wählen, wobei die Mindestlaufzeit fünf Jahre, die Höchstlaufzeit 30 Jahre beträgt. Die
Laufzeit wird vom Verbraucher auf dem Auftragsformular gewählt. Wählt der
Verbraucher eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren, so steht ihm jederzeit ein
Kündigungsrecht zu.
(4) Zu Beginn der Laufzeit entrichtet der Verbraucher die Abschlusskosten in Höhe
von 15% der Anlagesumme (Monatskaufbetrag x 12 x Laufzeit). Der Verbraucher
erbringt die Abschlusskosten als Einmalzahlung oder als Teilzahlung max. 9 Raten).
Dies wählt der Verbraucher im Auftragsformular aus. Bei nicht vollständiger Zahlung
der Gebühren werden Zahlungen, die über den Monatskaufbetrag hinausgehen mit
den Gebühren voll verrechnet. Weitere regelmäßige Zahlungen werden zu 75% mit
den Gebühren verrechnet. Der Kauf von Diamanten für den Verbraucher erfolgt mit
den übrigen 25% der Einzahlung bis zum vollständigen Ausgleich aller Gebühren.
(5) Der Verbraucher hat jederzeit das Recht, seine 0,01 Karäter zum Nennwert von
CHF 30.- in größere Diamanten bei uns eintauschen. Dabei nehmen wir den
Lagerbestand des Verbrauchers in der gewünschten Höhe in Zahlung. Der so
vorgenommene Aktivtausch im Warenbestand des Verbrauchers kann die
Wertentwicklung seines Diamantportfolios optimieren.
Der Verbraucher hat jederzeit das Recht, seine erworbenen 0.01 Karäter aushändigen
zu lassen.
(6) Der Kunde/in muss uns mindestens 3 Monate vor Ablauf des Vertrages

Hauptsitz
SWISS DIAMOND INVESTMENTS GmbH
Oberwies1, CH-8574 Lengwil

informieren, in welche Grösse er seine 0,01Karäter umtauschen will. Nach Ablauf der
Frist werden dem/der Kunde/in die 0,01 Karäter ausgehändigt.
(7) Bei Kündigung während der vereinbarten Laufzeit erfolgt keine Erstattung der
Abschlussgebühr. Die Kaufpreiszahlungen können ohne Angaben von Gründen bis zu
6 Monate unterbrochen werden, wir werden sodann keine Warenkäufe für den
Kunden vornehmen. Dauert die Zahlungsaussetzung länger als 6 Monate, steht es
uns frei den Vertrag für beendet zu erklären. Es erfolgt keine Erstattung bereits
geleisteter Gebühren.
(8) Der Verbraucher kann uns mit dem Verkauf seines Warenbestandes beauftragen.
Wir werden uns im Falle der Auftragsannahme um den Verkauf auf der Basis der zum
Zeitpunkt des Verkaufes gültigen Verkaufspreise bemühen.
§7 Geldwäschereigesetz
Das Geldwäschereigesetz verpflichtet ab einem Rechnungsbetrag von CHF 25'000 zur
Identifizierung der/des Vertragspartner/in, sowie der/des wirtschaftlich Berechtigten.
Diese Prüfung erfolgt durch die/den Berater/in. Die Richtigkeit der Angaben wird mit
der Unterschrift bestätigt. Die Kopie (Vorder- und Rückseite) eines amtlichen
Ausweisdokumentes mit der Unterschrift der/des Beraterin/s, dem Tagesdatum und
der Erklärung "Original eingesehen" muss dem Kauf- und Lieferauftrag beiliegen.
Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn die SWISS DIAMOND INVESTMENTS GmbH
den Auftrag der/des Kundin/en angenommen hat.
§8 Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nachfolgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher
jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können:
§8.1 Widerrufsbelehrung
(1) Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht wird für die Warengruppe Diamanten abbedungen. Der Preis für
Diamanten wird an Börsen gebildet. Der Handel mit Diamanten hat daher einen
aleatorischen Charakter. Da unsere Abgabepreise tagesaktuell und spezifisch für
jeden Diamanten von den an Diamantbörsen gebildeten Preisen abhängen. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B.
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
SWISS DIAMOND INVESTMENTS GmbH Oberwies 1, CH-8574 Lengwil/TG
(2) Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas Andres
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Können Sie uns
die empfangenen Waren nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz
leisten. Für die Verschlechterung der Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit
die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über
die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der
Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren
der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Sie haben
die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten
der über den kompletten Warenwert versicherten Rücksendung der Waren.
Ende der Widerrufsbelehrung
§9 Risiken des Diamantenkaufs
Trotz jahrzehntelangem, konstantem Wertzuwachs von natürlichen Diamanten der
Investmentklasse können wir keine Gewähr für einen künftigen und konstanten
Wertzuwachs geben. Diamanten werden in US-Dollar gehandelt, sodass für die
Wertentwicklung in der Heimatwährung des Verbrauchers nicht nur die
Wertentwicklung der Diamanten maßgeblich ist, sondern auch die
Währungskursentwicklung. Ein steigender Diamantpreis kann durch eine negative
Währungskursentwicklung konterkariert werden. Der Kauf ist mit Kursrisiken
verbunden und hat damit einen aleatorischen Charakter. Wir übernehmen keine
Haftung für Verluste, die durch vorgenannte Risiken entstehen können. Ebenso haften
wir nicht für die Folgen von exogenen volkswirtschaftliche Schocks, politischen oder
wirtschaftlichen Krisen, Naturkatastrophen, höhere Gewalt, staatlichen Eingriffen
sowie Zufall.
§10 Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.
§11 Schlussbestimmung
(1) Wir behalten uns vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern. Auf
Änderungen oder Erweiterungen wird der Verbraucher hingewiesen. Ist ein solcher
Hinweis nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich, werden wir durch
deutlich sichtbare Auslegung im Unternehmen und Hinweisen auf unserer
Internetpräsenz www.swiss-diamond-investments.ch auf die Änderungen
aufmerksam machen.
(2) Es gilt die Schweizerische Rechtsordnung. Diese Rechtswahl gilt gegenüber einem
Verbraucher nur insoweit, als dem Verbraucher dadurch nicht der durch die
zwingenden Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, gewährtem Schutz entzogen wird. Die Anwendung des UN-Kaufrechts
ist ausgeschlossen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Lengwil
(3) Sollten einzelne Bestimmungen in diesen Geschäftsbedingungen unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der
Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Insoweit verpflichten sich die
Vertragsparteien, die jeweilige Bestimmung durch eine wirtschaftlich sinnvolle, dem
Sinn und Zweck der Bestimmung Rechnung tragende Regelung zu ersetzen.
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