BESTELL- UND LIEFERBEDINGUNGEN – SUNRISE ONLINE SHOP

Diese Bestell- und Lieferbedingungen gelten für
alle Rechtsgeschäfte, welche Kunden im Sunrise
Online-Shop ab-schliessen, einschliesslich für den
Kauf von Artikeln (z.B. Geräten) sowie den Bezug
von Telekommunikationsdienst-leistungen.
Soweit nichts anderes in diesen Bestell- und Lieferbedingungen enthalten ist, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Sunrise sowie die
produktespezifischen Vertragsbedingungen unter
www.sunrise.ch/agb.
1. Preise
Es gelten die im Sunrise Online-Shop angegebenen Preise für Waren und Dienstleistungen zum
Zeitpunkt der Bestellung. Die Mehrwertsteuer ist in
sämtlichen Preisen inbegriffen. Lieferkosten werden separat ausgewiesen. Preisänderungen sind
vorbehalten.
2. Netzverfügbarkeit
Bei der Bestellung von Mobilfunkdiensten ist der
Kunde verantwortlich die Netzverfügbarkeit am
Wohn- oder Geschäftsort selbst zu überprüfen
(www.sunrise.ch/netzabdeckung). Bei der Bestellung von Internet-, Fest-netz- und TV-Diensten
wird der Kunde nach Bestellungseingang informiert, falls am angegebenen Wohn- oder Geschäftssitz die bestellten Dienste nicht bezogen
werden können. In diesem Fall kann der Kunde die
Bestellung annullieren.
3. Bestellung, Identitätsprüfung
Bestellberechtigt sind alle geschäftsfähigen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Bestellungen
dürfen nur für sich selbst und nicht vertretungsweise für Dritte aufgegeben werden. Der gewerbliche Weiterverkauf von Artikeln, die im Sunrise
Online-Shop bezogen werden, ist verboten.
Die Abgabe einer Bestellung ist für den Kunden
verbindlich. Der Eingang der Bestellung wird per
E-Mail bestätigt.
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Sunrise kann die Annahme der Bestellung von einer Bonitätsprüfung abhängig machen und die
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