Lieferbedingungen
Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. MwSt.; bis zur vollständigen Zahlung bleibt die
gelieferte Ware unser Eigentum;
Bei Erstbestellung bitten wir um Verständnis, dass wir die Zahlungsart "Rechnung" nicht akzeptieren
Kein Verkauf an Personen unter 18 Jahren.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir darauf zu achten, dass die Anzahl der bestellten Flaschen
durch 6 teilbar ist.
?Wenn Sie unsere Leistungen in Anspruch nehmen, erheben und speichern wir Ihre persönlichen
Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der Leistungen oder die Durchführung des
Vertrages notwendig ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Unternehmen
weiterzugeben, die wir zur Vertragsabwicklung einsetzen. Dies sind z. B. Transportunternehmen
und andere Servicedienste.?
Ein Vertragschluss ist in unserem Onlineshop nur in deutscher Sprache möglich.
Die Bestätigung - Annahme Ihres Angebots - bei Verfügbarkeit erfolgt innerhalb einer
angemessenen Frist von max. 3 Tagen.
Die Daten ihrer Bestellung werden auf unseren Rechnern gespeichert. Bestellungen, die mehr als
ein Jahr zurückliegen werden archiviert und sind daher grundsätzlich nicht mehr zugänglich.
Es gelten die jeweils zum Bestellzeitpunkt auf unser Webseite angegebenen Preise. Da unsere
Angebote kein "Massensortiment" darstellen sondern teilweise ausgewählte Spezialitäten sind, kann
ein zwischenzeitlicher Ausverkauf nicht ausgeschlossen werden. Ihre Bestellung stellt ein an uns
gerichtetes Angebot zum Abschluss einers Kaufvertrages über die in der Bestellung genannten
Artikel dar. Wir können dieses Angebot ganz oder teilweise durch Rückübersendung einer
verbindlichen Auftragsbestätigung annehmen. Die unmittelbar nach Ihrer Bestellung an Sie
übersandte Eingangsbestätigung erfolgt automatisch ohne Überprüfung unseres Warenbestandes.
Dies bestätigt allein den Eingang ihrer Bestellung, jedoch noch nicht unsere Vertragsannahme.
Sollten Ihnen durch die teilweise Nichtannahme ihrer Bestellung beispielsweise bei den
Versandkosten Nachteile entstehen können, werden wir Sie kontaktieren.Versandkostenfrei
Lieferung
Innerhalb Deutschlands liefern wir versandkostenfrei. Der Mindestbestellwert liegt bei nur 25,00
Euro (brutto), darunter versenden wir keine Bestellungen.
Bei der Zahlungsart Nachnahme fällt immer eine zusätzliche Gebühr von 9,52 Euro (8 Euro plus
USt) durch den Paketdienst an. Dies gilt auch für versandkostenfreie Lieferungen.
Außerhalb der Bundesrepublik liefern wir unsere Produkte nur aufgrund individuell mit dem
ausländischen Kunden geschlossener Verträge.Verbraucherstreitbeilegung
Verbraucher können bei Streitigkeiten alternativ zum Gerichtsweg den Weg der Online
Streitbeilegung wählen. Die Website zur Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten nach
der EU-Verordnung Nr. 524/2013 finden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/

