Allgemeine Geschäftsbedingungen
!

1.Allgemeines
Die von uns festgelegten AGBs gelten sowohl für unseren Online-Shop als auch
bei allen sonstigen eingehenden Bestellungen von Verbrauchern und
Wiederverkäufern. Von unseren AGB´s abweichende Vereinbarungen oder AGB
von Geschäftspartnern werden nicht akzeptiert. Es sei denn wir stimmen diesen
ausdrücklich zu.
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2.Angebot
Unsere Produkte stellen kein verbindliches Angebot dar. Durch den Versand der
Ware oder eine schriftliche Bestätigung unsererseits nehmen wir die Bestellung an.
Die im Online-Shop automatisch versendete Bestellbestätigung per Mail ist jedoch
keine verbindliche Vertragsannahme. Diese E-Mail informiert Sie lediglich über den
Eingang der Bestellung bei uns.
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3. Preise und Versandkosten
Die angegebenen Preise enthalten bereits die gesetzliche Mehrwertsteuer. Preise
können jedoch in Geschäften oder auf Wochenmärkten voneinander abweichen.
Die angegebenen Versandkosten beziehen sich lediglich auf Lieferungen innerhalb
von Deutschland. Versandkosten ins Ausland können erfragt werden.
Bei einer Bestellung unter einem Bestellwert von 50 Euro netto fallen je nach
Umfang der Bestellung Versandkosten von 3,90 Euro oder 6,90 Euro zusätzlich an.
Bei Lieferung per Nachnahme wird zusätzlich zu den Versandkosten eine
Nachnahmegebühr von 4,60 Euro berechnet. Wird ein auf Nachnahme bestellte
Lieferung nicht von Ihnen angenommen oder kann nicht zugestellt werden, so
müssen die Kosten für den Versand und die Nachnahmegebühr trotzdem von
Ihnen beglichen werden. Das ist auch dann der Fall, wenn Sie keine weitere
Lieferung mehr wünschen. Über diese anfallenden Kosten senden wir Ihnen eine
separate Rechnung.
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4. Lieferservice
Es ist möglich, dass einzelne Artikel nicht lieferbar sind. In solchen Fällen werden
wir Sie schnellstmöglich in Kenntnis setzen.
Bereits geleistete Zahlungen werden in solchen Fallen natürlich zurückerstattet.
Sollte eine Bestellung von uns angenommen werden sein obwohl ein Artikel
momentan aufgrund Zerstörung infolge höherer Gewalt oder durch Dritte oder
durch Diebstahl nicht ausgeführt werden kann, so behalten wir uns vor von bereits
gemachten Vereinbarungen zurückzutreten. Sollte es zu so einem Fall kommen, so
werden Sie unverzüglich informiert und eventuell geleistete Zahlungen werden
zurückerstattet.
Genannte Liefertermine sind keine Fixtermine, außer diese wurden von uns
schriftlich bestätigt. Wir behalten uns vor Ware 2-3 Werktage später zu versenden,
sofern die Qualität der Ware dadurch sichergestellt werden kann.
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5. Bestellvorgang
Bestellungen können lediglich von volljährigen, voll geschäftsfähigen Personen
aufgegeben werden. Die bestellte Ware wird Ihnen üblicherweise innerhalb von 3-5
Werktagen zugestellt.
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6. Zahlung
Sie können zwischen der Bezahlung auf Rechnung oder per Vorauskasse wählen.
Bestellungen die per Vorauskasse bezahlt werden versenden wir erst nach
Zahlungseingang auf unserem Konto.
Bestellungen auf Rechnung müssen innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware
beglichen werden.
Sollten fällige Rechnungen nicht beglichen werden so behalten wir uns vor
Mahnkosten zu berechnen.
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7. Gewährleistung
Oﬀensichtliche Produkt- oder Materialfehler inklusive Transportschäden von
gelieferten Artikeln bitten wir innerhalb von 3 Werktagen per Mail oder per Telefon
zu reklamieren. Dies gilt ebenfalls für versteckte Mängel.
Erbringen Sie einen Nachweis für etwaige Mängel (Foto o.ä.) so erstatten wir Ihnen
die Kosten für das Produkt zurück. Sollten wir Sie bitten das Produkt
zurückzusenden, so übernehmen wir selbstverständlich die Versandkosten.
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8. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

