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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Garantie
Service

healthyeyes.ch setzt alles daran, seiner Kundschaft Qualitätsprodukte zu liefern. Unsere 
Priorität ist die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden, und unser Ziel ist es, einen 
hervorragenden Service zu bieten.

Falls die Kundin/der Kunden mit den gelieferten Produkten nicht zufrieden ist, kann sie/er 
entweder per Telefon über die Nummer 044 272 75 78 oder per E-Mail info@ottlens.ch 
unseren Kundendienst kontaktieren. Um von unserer „Geld-zurück-Garantie" Gebrauch zu 
machen, muss jede Reklamation umgehend bei Empfang der Ware, d. h. am Tag der 
Lieferung gemeldet werden. Versteckte Mängel müssen sofort nach Entdeckung dem 
Kundendienst gemeldet werden. Der für die mangelhafte Ware bezahlte Betrag wird dem 
Kundenkonto gutgeschrieben. Die Gutschrift ist ein Jahr gültig. healthyeyes.ch behält sich 
das Recht vor, einen Beweis des Mangels zu verlangen, bevor der Betrag gutgeschrieben 
wird.

Unsere „Geld-zurück-Garantie“ gilt für folgende Mängel: nicht Einhaltung der versprochenen 
Mindesthaltbarkeit, Beschädigung durch den Transport, unvollständige Lieferungen, 
Fabrikations- oder Verpackungsmängel.

Widerrufsbelehrung, Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Kaufvertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag der Lieferung. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (healthyeyes.ch unter info@ottlens.ch) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

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 anderes 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. Sie haben die 
Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem 
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten,  an uns zurückzusenden oder zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn 
Tagen absenden.

Produkte

healthyeyes.ch ist darauf bedacht, korrekte Produktinformationen anzugeben (z. B. Grösse, 
Gewicht, Zusammensetzung usw.).

Den Konsumenten wird auf jeden Fall empfohlen, die spezifischen Informationen und 
Patienteninformationen jeweils vor dem Gebrauch auf der Produktverpackung zu 
konsultieren.

Datenschutz

Mit der Anmeldung auf der healthyeyes.ch Website wählt die Kundin/der Kunde, ob sie/er 
Informationen zu Werbe- und anderen Zwecken über verschiedene Kommunikationswege (E-
Mail, Post, SMS, Telefon, Push-Benachrichtigungen) von healthyeyes.ch zu erhalten. Die 
Kundin/der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, diese Informationen durch einfache 
Meldung an die jeweils angegebene Kontaktstelle oder an den healthyeyes.ch Kundendienst 
kostenlos abzubestellen.

healthyeyes.ch gibt ausschliesslich jene persönlichen Kundendaten an Dritte weiter, die zur 
Ausführung oder Bezahlung der Bestellung (z. B. an die Post zur Lieferung, an ein 
Inkassobüro bei Nichtzahlung etc.), zur Kundeninformation oder zur Durchführung von 
Umfragen nötig sind. Unsere Partner löschen die Personendaten der Kunden, sobald diese 
nicht mehr benötigt werden und auf jeden Fall nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen 
maximalen Aufbewahrungsfrist. Alle persönlichen Daten werden streng vertraulich 
behandelt.

Bestellung
Preise

Die vor dem Abschicken der Bestellung aufgelisteten Produktpreise sind bindend.

Lieferkosten CHF 7.90. 

Ab CHF 100.- Einkaufswert 15% Rabatt und Portofreie Lieferung.

Produkte

healthyeyes.ch behält sich das Recht vor, die Liefermengen für bestimmte Produkte 
einzuschränken und die Lieferung nicht auszuführen, wenn die Bestellung aussergewöhnlich 
schwer oder voluminös ist.

Falls ein bestelltes Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung nicht erhältlich ist, wird es weder in 



Rechnung gestellt noch später nachgeschickt.

Bestätigung der Bestellung

Sämtliche Bestellungen werden durch healthyeyes.ch bestätigt. Die Belastung der Kreditkarte 
erfolgt erst nachdem die Bestellung in einem unserer Logistikzentren bearbeitet worden ist.

Wird eine Bestellung ergänzt, so gilt die ursprüngliche Bestellung als Berechnungsbasis für 
mögliche Sonderangebote und Vergünstigungen.

Das Vertragsverhältnis kommt durch die Bestellung der Kundin oder des Kunden und die 
elektronische Annahme dieser Bestellung durch healthyeyes.ch zustande. Die Kundin oder 
der Kunde kann die Bestellung nur solange ergänzen oder annullieren, bis diese in einem 
unserer Logistikzentren bearbeitet wird.

Umtausch, Transportschäden und Gewährleistung

Die von healthyeyes.ch angebotenen Waren verlassen healthyeyes.ch in einwandfreiem 
Zustand. Davon ausgenommen sind ausschliesslich falsch gelieferte Waren oder solche, 
welche nicht mängelfrei beim Kunden eintreffen sollten. In diesen Fällen sind die Waren 
originalverpackt an healthyeyes.ch zurück zu senden und der Kunde erhält bei 
Liefermöglichkeit eine Ersatzlieferung, andernfalls eine Rückerstattung.

 Im Falle von Transportschäden bzw. wenn die ordnungsgemäss versandte Ware nicht am 
Bestimmungsort ankommen sollte, hat sich der Kunde direkt an das Logistikunternehmen zu 
halten.

 Der Kunde hat die erhaltenen Waren umgehend zu prüfen. Teilt er healthyeyes.ch allfällige 
Mängel nicht innert 14 Tagen nach deren Erhalt schriftlich mit, gilt die Ware als genehmigt.

 Für die Gewährleistung wegen Mängel der Ware gelten ausschliesslich die Bestimmungen 
des Herstellers. healthyeyes.ch schliesst jede weitere Gewährleistung ausdrücklich aus.

Bezahlung

Zahlungsmethoden

Die Kunden haben die Wahl zwischen der Bezahlung mit Kreditkarte und Einzahlungsschein 
(per Post oder online). 

Die Papier-Rechnungen und die Online-Rechnungen im Kundenkonto sind bis Ende 
desselben Monats zahlbar.

Bei nicht fristgerechter Bezahlung behält sich healthyeyes.ch das Recht vor, die nachfolgende 
Bestellung der Kundin/des Kunden zu suspendieren und die Unkosten für Mahnungen der 
Kundin/dem Kunden zu belasten. Eine Mahnung zieht automatisch die vorübergehende 
Sperrung der Zahlungsmethode per Einzahlungsschein nach sich. Im Falle eines 
Inkassoverfahrens wird die Zahlungsmethode per Einzahlungsschein definitiv gesperrt.



In Ausnahmefällen kann healthyeyes.ch die Zahlung per Kreditkarte verlangen.

Kreditwürdigkeit

healthyeyes.ch behält sich vor, die Auslieferung der Bestellungen von einer Bonitätsprüfung 
abhängig zu machen. Durch ihre Bestellung willigen die Kunden in die Einholung einer 
Bonitätsauskunft ein.

healthyeyes.ch behält sich vor, die Auslieferung der Bestellungen von einer Vorauszahlung 
oder der Leistung einer Sicherheit abhängig zu machen.

healthyeyes.ch kann eine Bestellung annullieren oder suspendieren, falls die Kundin/der 
Kunde nicht kreditwürdig ist, eine oder mehrere ausstehende Rechnungen bei healthyeyes.ch 
hat oder falls begründeter Verdacht auf betrügerische Absichten besteht.

Rückerstattungen, Guthaben

Falls die Kundin oder der Kunde Anrecht auf Rückerstattungen oder sonstige Gutschriften 
hat, so werden diese dem Kundenkonto gutgeschrieben und sind innert eines Jahres für 
Einkäufe bei healthyeyes.ch nutzbar. Nach Ablauf dieser Frist verfällt das Guthaben.

Liefergebiet

Die Lieferungen beschränken sich auf das Gebiet der Schweiz und Europa. Wir liefern nicht 
in die USA. 

Nach Bestätigung der Bestellung durch healthyeyes.ch werden die Produkte an jene Adresse 
geliefert, die von der Kundin oder vom Kunden bei der Bestellung angegeben wurde.

Markenschutz

Alle auf dieser Site verwendeten Produktenamen sind eingetragene Warenzeichen und 
jeweils Eigentum der entsprechenden Herstellerfirmen.

Haftung

Die Anwendung aller Pflegemittel und Zubehör auf dieser Site erfolgt absolut auf eigenes 
Risiko! healthyeyes.ch übernimmt ausdrücklich keine Verantwortung für irgendwelche 
Nebenerscheinungen oder sonstige andere Unannehmlichkeiten jeglicher Art. Wir lehnen 
jede Haftung hiermit ab!

Gerichtsstand

Schweiz, Zürich

Aktzepiert

Mit Ihrer Bestellung (Kreditkarte oder per Rechnung) bestätigen Sie, dass Sie alle hier 



erwähnten Punkte akzeptieren und damit vollumfänglich einverstanden sind.
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