
Versandkosten
Innerhalb Deutschlands erfolgt der Versand versandkostenfrei. Bis zu einem Bestellwert von 25? erheben wir einen
Mindermengenzuschlag von 3.90? pro Bestellung oder Lieferanschrift.

Der Versand Ihrer Waren erfolgt per DHL (Versandunternehmen der Deutschen Post). Auf Ihren Wunsch liefern wir auch an
eine Packstation.
Versand außerhalb Deutschlands.
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne die entstehenden Kosten für einen Versand ins Ausland zu. Wir berechnen stets die
uns entstehenden Transportkosten.
Zahlungsarten
Wir akzeptieren folgende Zahlungsarten: Rechnung, Vorauskasse, Nachnahme, Kreditkarte oder Paypal.
Vorauskasse: Nach der Bestellung bekommen Sie die Bestelleingangsbestätigung automatisch per E-Mail. 
Unsere Bankdaten bekommen Sie in einer zweiten eMail, in der Auftragsbestätigung, übermittelt. Diese wird nach
Überprüfung der Bestellung versendet.

Nach Zahlungseingang des Gesamtbetrages auf unserem Konto, wird die Ware innerhalb der angegebenen Lieferzeit an Sie
verschickt. Im Interbankenverkehr kann es manchmal mehrere Werktage dauern bis wir einen Zahlungseingang verzeichnen
können. Falls wir nach 14 Tagen immer noch keinen Geldeingang verzeichnen können wird Ihre Bestellung ohne
Rückfrage storniert.
Nachnahme:  Bitte beachten Sie, dass hier die Post eine zusätzliche Gebühr von 4 ? (Briefsendungen) bzw. 6 ? (Paket)
erhebt. Sie haben darauf zu achten, dass die Ware angeliefert werden kann.
Kreditkartenzahlung:  Ihre Kreditkarte wird am Tag der Auslieferung belastet.
Eigentumsvorbehalt Rücksendungen:
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum.
Unfreie Rücksendungen können wir leider nicht entgegennehmen. Die Ware wird nur nach vorheriger
Rücksprache in ungebrauchtem Zustand und in orginal Verpackung zurückgenommen.
Lieferzeiten:
per Nachnahme: in der Regel innerhalb eines Tages nach Bestelleingang ab Lager
per Überweisung: in der Regel innerhalb eines Tages nach Zahlungseingang auf unserem Konto.
Sollte es dennoch zu Fristüberschreitungen  oder Lieferschwierigkeiten kommen, werden wir Sie selbstverständlich sofort
darüber informieren und Ihnen den neuen Liefertermin bekannt geben.
 
Sichere Datenübertragung
Die Übertragung von vertraulichen Daten (z.B. Empfängeranschrift, Absender und Kreditkartendaten), erfolgt bei uns
verschlüsselt nach dem SSL-Verfahren. (SSL 3.0 mit RSA 1024bit)

Preise
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Druckfehler bei der Preisauszeichnung behalten wir uns vor.
Beschädigung der Ware
Der Gefahrenübergang erfolgt erst bei der Übergabe der Ware an den Verbraucher.
Artikel
Im Falle einer Nichtverfügbarkeit der bestellten Ware behalten wir uns vor, nicht zu liefern. In diesem Fall werden wir Sie
unverzüglich darüber informieren und bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten.

Alle in unserem Katalog angebotenen Artikel können durch die Hersteller in irgendeiner Form verändert oder aus dem
Lieferprogramm herausgenommen werden, worauf wir keinen Einfluss haben und folglich auch nicht haftbar zu machen sind.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.


