
Verkaufsbedingungen  « bijoux crea-tiff »  online 

Preise 

Alle  Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF). 

Zahlung  

• Sie können Ihren Kauf mit Kreditkarte oder via Paypal-Konto begleichen. 

• Wir akzeptieren Visa, MasterCard und American Express. 

• Ihre persönlichen Daten werden auf keinen Fall weitergegeben. 

• Sobald Ihre Bestellung eingetroffen ist, erhalten Sie eine Bestätigung per 

Email.                                        

Bestellungsablauf 

Alle Bestellungen bearbeiten wir so schnell wie möglich, normalerweise innert 5 Tagen 

nach dem Kauf. In den Monaten Juli und August kann es jedoch wegen der Ferienzeit bis 

zu zwei Wochen dauern.  

Lieferung 

• Alle  Schmuckstücke werden durch die schweizerische Post verschickt und zwar 

als Einschreiben, was Ihre Unterschrift bei Erhalt erfordert. 

• Die Versandkosten betragen CHF 15.- für eine Lieferung im Wert von bis zu CHF 

249.-, CHF 30.- für eine Lieferung  im Wert von CHF 250.- bis 499.-, CHF 45.- für 
Käufe zwischen CHF 500.- und 749.- usw. 

• Die Versanddauer in der Schweiz und in Europa beträgt 3 bis 8 Tage nach 

Bestätigung Ihrer Bestellung. Für Länder ausserhalb Europas muss mit 2 Wochen 

gerechnet werden. 
 

Der Schmuck 

• Jedes Schmuckstück wird in einer Geschenkpackung geliefert. 

• Jedes Schmuckstück ist einzeln angefertigt und entspricht dem Foto auf der 

Website. 

• Von jedem Schmuckstück gibt es nur ein Exemplar; bitte beachten Sie deshalb 

vor allem Ihre Ringfingergrösse. Messen Sie dazu den inneren Durchmesser Ihres 
Lieblingsrings und vergleichen Sie ihn mit denen der verfügbaren Ringe. 

• Beachten Sie auch, dass die Schmuckfarben auf der Website nicht immer genau 

den wirklichen Farben entsprechen, was auf technische Grenzen der Kameras und 

Bildschirme zurückzuführen ist. Lesen Sie bitte die Beschreibung genau und 

stellen Sie uns eventuelle Fragen per Email. 

• Jedes Schmuckstück ist handgemacht und deshalb empfindlich. Denken Sie bitte 
daran beim Kleiderwechsel und auch beim Händewaschen. 

• Sollte der gewünschte Schmuck nicht mehr vorrätig sein, benachrichtigen Sie uns 

bitte per Email mit einer persönlichen Bestellung. 

• Das gesamte Schmuckmaterial ist antiallergisch. Wie bei jedem Fantasieschmuck 

ist eine Farbveränderung des Drahtes, je nach Alter, vorauszusehen. Dies ist völlig 

normal und beeinträchtigt in keinem Fall die antiallergische Qualität der Ware. 



Wenn Sie wünschen, kann crea-tiff bijoux den Draht reinigen oder ersetzen, nach 

Preisanfrage. 

Garantie 

Alle Schmuckstücke unterliegen während des ersten Monats ab Kaufdatum einer Garantie 
für auftretende Mängeln, besonders bei einem möglichen Bruch des Drahtes.  

Nach dieser Frist wird jeder Schaden als Folge normaler Abnützung angesehen und läuft 

nicht mehr unter Garantie. Sollten Sie es jedoch wünschen, kann der Schmuck gereinigt 

und repariert werden, Preis auf Anfrage. 

 

Rücksendungen 

• Bevor Sie uns Ware zurücksenden, benachrichtigen Sie uns bitte per Email oder 
Telefon. 

• Rücksendungen müssen innert zwei Wochen nach Erhalt erfolgen. Der Schmuck 

muss in perfektem Zustand zurückgesendet werden, d.h. ungetragen und in 

Originalverpackung, um einen gleichwertigen Ersatz oder eine Rückerstattung zu 
erhalten. 

• Beachten Sie bitte, dass die Lieferkosten der ersten Bestellung zu Ihren Lasten 

gehen. 

• Das Porto für Rücksendungen geht ebenfalls zu Ihren Lasten. 

• Im Falle eines Umtausches oder einer Rückerstattung werden Sie von uns per 

Email benachrichtigt. (Rechnen Sie mit einer Frist von 2 bis 3 Wochen für die 

Bearbeitung Ihrer Bestellung.) 

• Falls der uns zurückgesandte Schmuck nicht bei uns eintreffen sollte, benötigen 
wir von Ihnen den Versandbeleg (Quittung der Post). 

Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Jeder Benutzer oder Kunde dieser Website nimmt Kenntnis davon und akzeptiert, dass 

alle Preise und Bedingungen  nach schweizerischem Recht gelten. Für allfällige 
Rechtsstreitigkeiten liegt der Gerichtsstand in der Schweiz. 

Steuern und Zollgebühren 

Unsere Gesellschaft hat ihren Sitz in der Schweiz. Die üblichen Steuern der Schweiz 

werden zum Verkaufspreis zugeschlagen. Weitere Kosten wie Zollgebühren für 

Lieferungen ins jeweilige Bestimmungsland gehen zulasten des Käufers. 

 

Copyrights 

Crea-tiff bijoux respektiert die Urheberrechte anderer und fordert von den Benutzern 

unserer Website das gleiche Recht ein. Bitte beachten Sie, sei es als Kunde oder 

Benutzer, dass alles was Sie auf unserer Website sehen oder lesen unter 

Urheberrechtsschutz steht. Dies betrifft insbesondere Informationen und Know-how zu 

den crea-tiff bijoux. So dürfen Sie heruntergeladene Informationen, Bilder usw. nur für 

private Zwecke verwenden und es werden mit einem Download keinerlei Rechte 
abgetreten. 
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