nata astri
… handgemachtes mit herz und seele
Allgemeine Geschäftsbedingungen

versand

geltung

der verkäufer versendet die bestellte ware
über die österreichische post ag. das risiko für
den transport geht mit übergabe der ware an
den versender auf den käufer über.

die lieferung, leistungen und angebote meines
unternehmens erfolgen ausschliesslich auf
grundlage
dieser
allgemeinen
geschäftsbedingungen (im folgenden: agb).
allgemeines
der kauf meiner produkte ist nur für privaten
gebrauch gestattet. der kauf für gewerbliche
zwecke muss ausdrücklich von mir gestattet
werden - ich bitte diesbezüglich vor dem kauf
mit mir kontakt aufzunehmen.
vertragsabschluss
ein vertragsangebot eines kunden bedarf
einer auftragsbestätigung. auch das absenden
der vom kunden bestellten ware stellt einen
gültigen vertragsabschluss dar.

die ware wird, sofern möglich, als brief
versendet. grössere artikel oder bei der
bestellung mehrerer artikel wird die
bestellung als paket versendet. auf wunsch
kann das bestellung versichert versendet
werden, die extrakosten sind dabei vom
käufer zu tragen.
versandkosten
die versandkosten sind zusätzlich zum
kaufpreis zu entrichten. die angegebenen
versandkosten gelten für einzelbestellungen.
bei kauf von mehreren artikeln werden die
versandkosten ermittelt und dem käufer
schnellst möglich bekannt gegeben.

preis
die preise verstehen sich, soweit nicht
ausdrücklich gegenteiliges vermerkt ist,
inklusive gesetzlicher steuer (derzeit 20%) und
exklusive versandkosten. die preise werden
auf das individuelle produkt angepasst und
sind abhängig von materialkosten und
aufwand.
zahlungsbedingungen
der käufer verpflichtet sich zur Zahlung des
vollständigen
kaufpreises
und
der
versandkosten innerhalb von 7 tagen ab
zustellung der rechnung.
zahlungsmethoden
der käufer kann den kaufpreis durch
vorauskassa (in euro), dawanda-gutschein
oder paypal entrichten.

für käufer ausserhalb der eu werden die
versandkosten im einzelfall ermittelt und dem
käufer schnellst möglich bekannt gegeben.
versand in drittländer
die zusätzlich anfallenden kosten, wie
zollabgaben sind vom käufer zu tragen.
enstehen für mich beim versand extra kosten,
dann werden diese an den käufer weiter
gegeben.
lieferung
die bestellung wird längstens 4 tage nach
zahlungseingang
versendet.
bei
lieferverzögerungen
wird
der
käufer
unverzüglich
kontaktiert.
geringfügige
verzögerung hat der käufer dabei in kauf zu
nehmen,
ohne
dass
ihm
ein
schadensersatzanspruch oder rücktrittsrecht
zusteht.
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widerrufsbelehrung
du hast das recht, binnen vierzehn tagen ohne
angabe von gründen diesen vertrag zu
widerrufen, wenn du verbraucher im sinne
des konsomentenschutzgesetzes bist.
die widerrufsfrist beträgt vierzehn tage ab
dem tag, an dem du oder ein von dir
benannter dritter, der nicht der beförderer ist,
die waren in besitz genommen hast bzw. hat;
um dein widerrufsrecht auszuüben, musst du
mir
Astrid Weninger
Holzgau 79
6654 Holzgau
Tel.: +43 650 2706069
Mail: nata-astri@gmx.net
mittels einer eindeutigen erklärung (z.b. ein
mit der post versandter briefx oder e-mail)
über deinen entschluss, diesen vertrag zu
widerrufen, informieren. zur wahrung der
widerrufsfrist reicht es aus, dass du die
mitteilung
über
die
ausübung
des
widerrufsrechts vor ablauf der widerrufsfrist
absendest.
folgen des widerrufs
wenn du diesen vertrag widerrufst, haben ich
dir alle zahlungen, die ich von dir erhalten
haben, einschließlich der lieferkosten (mit
ausnahme der zusätzlichen kosten, die sich
daraus ergeben, dass du eine andere art der
lieferung als die von uns angebotene,
günstigste standardlieferung gewählt hast),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
tagen ab dem tag zurückzuzahlen, an dem die
mitteilung über deinen widerruf dieses
vertrags bei mir eingegangen ist. ich erlaube

mir, darauf zu warten bis du mir einen
nachweis
erbringst,
dass
die
ware
zurückgesenet wurde oder die ware bei mir
angekommen ist.
für die rückzahlung verwende ich dasselbe
zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen
transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit
dir wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem fall werden dir wegen
dieser rückzahlung entgelte berechnet.
du verpflichtest dich die ware nach abgabe
der erklärung über den widerruf des vertrages
, innerhalb von 14 tage an mich
zurückzusenden. die kosten für die
rücksendung sind von dir zu tragen.
bitte bedenke, dass meine frist von 14 tagen
für die rückzahlung der von dir erbrachten
zahlungen solange gehemmt wird, solange ich
keinen nachweis über den versand der ware
habe oder die ware bei mir angekommen ist.
anwendbares recht und gerichtsstand
es kommt österreichisches recht zur
anwendung. die anwendbarkeit des UNkaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen.
der gerichtsstand richtet sich nach dem sitz
meines unternehmens.
datenschutz
siehe dazu meine datenschutzerklärung.
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