Allgemeine Geschäftsbedingungen

Rückgaberecht (Widerrufsbelehrung)
Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von
Gründen in Textform , telefonisch oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der
Ware. Zur Wahrung der Frist reicht die rechtzeitige Benachrichtigung oder die
rechtzeitige Absendung der Retour-Ware.
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Sie mir die
empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie mir insoweit ggf. Wertersatz leisten. Im Übrigen können
Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die
Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren
Wert beeinträchtigt.
Rücksendungskosten:
Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der
bestellten entspricht .
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder
der Ware, für uns mit deren Empfang.
Vom Rückgaberecht ausgeschlossen sind angebrochene Packungen .
Geschäfts- und Versandbedingungen
Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser Versandbedingungen.
Vertragsschluss
Der Vertrag kommt mit Bestellung der Ware bei zustande.
Versandkosten
Deutschland : Wenn nicht anders ausgewiesen , erfolgt der Versand für 4,50€ (unversichert) bei
einem Paketdienst meiner Wahl.
Ausland: Bei Lieferungen in das EU-Ausland sowie auf Inseln in den Niederlanden oder Dänemark
trägt der Besteller die Versandkosten ab der deutschen Grenze immer allein. Bitte fragen Sie die
Versandkosten vor der Bestellung ab.
Preise
Alle genannten Preise sind Endpreise zuzüglich Versandkosten.
Produktbeschaffenheit / Haltbarkeit
Da es sich bei der Ware um Naturprodukte handelt, können Abweichung hinsichtlich der Farbe und
Beschaffenheit vorkommen. Angegebene Mindesthaltbarkeitsdaten gelten nur bei sachgemäßer
Lagerung (trocken, dunkel, in verschlossenem Behälter und kühl – nicht wärmer als 15°)
Lieferzeit
Sofern kein gesonderter Hinweis vorhanden ist,kann die Ware kurzfristig versand werden . Sollte ein
angebotener Artikel einmal ausverkauft sein, werde ich Sie nach Bestelleingang darüber in Kenntnis
setzen.

Rücksendungskosten:
Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten Ware
entspricht.
Transportschäden
Offensichtliche Transportschäden reklamieren Sie bitte direkt bei der Anlieferung. Bei nicht
offensichtlichen Schäden benachrichtigen Sie mich bitte unverzüglich. Bitte bewahren Sie die
beschädigte Verpackung auf, bis wir Kontakt mit Ihnen aufgenommen haben, um die
Schadensabwicklung zu besprechen.
Zahlungweise
Die Lieferung erfolgt immer per Vorkasse.
Bitte warten Sie die individuelle Auftragsbestätigung ab, in der ich Ihnen den Gesamtbetrag inkl.
Versandkosten und meiner Bankverbindung mitteile.
Datenschutz
Ihre personenbezogenen Daten zur Abwicklung der Bestellung werden vertraulich verwaltet und nicht
an Dritte weitergegeben. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des
Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) werden beachtet.

