Vertragsabschluss:
Durch klicken auf den Button „Bestellen“ geben Sie ein verbindliches Angebot zum Kauf der Waren ab und
akzeptieren die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Lieferung:
Die von Ihnen bestellten Waren mit einem Mindestbestellwert von €10,-, werden von Montag bis Freitagvormittag
zwischen 8:00 und 12:00 Uhr an Sie kostenlos ausgeliefert. Sobald wir Ihre Bestellung erhalten haben, werden
Sie von uns bezüglich des Liefertages und der Uhrzeit noch einmal telefonisch kontaktiert.
Sie sind nicht zu Hause, wenn Ihre Lieferung kommt? Auch dies ist kein Thema für uns.
Wir stellen das Kisterl an einen geschützten Platz ab!
Freunde, Bekannte oder Nachbarn nehmen es für Sie in Empfang!
Oder wir liefern direkt an Ihren Arbeitsplatz. Gemeinsam finden wir eine Lösung!
Preise:
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Einheit inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen und
Irrtümer vorbehalten.
Zahlungsbedingungen:
Bei jeder Lieferung kommt Ihr Lieferschein/Rechnung mit, auf der sie eine genaue Auflistung der verrechneten
Produkte vorfinden. Den offenen Rechnungsbetrag bitten wir Sie, unseren Mitarbeiter gleich in bar zu bezahlen
bzw. liegt ein Erlagschein bei, je angegebenen Zahlungswunsch. Bitte begleichen Sie die Rechnung umgehend
ohne Abzug! Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder anderer, von
uns nicht ausdrücklich anerkannten Gegenansprüchen zurückzuhalten oder mit Forderungen an uns
aufzurechnen. Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, den gesamten noch offenen
Kaufpreis sofort fällig zu stellen. Der Käufer ist verpflichtet, uns die infolge des Zahlungsverzugs entstanden
Kosten, wie Mahngebühren, Inkassokosten und Rechtsanwaltskosten zu bezahlen.
Eigentumsvorbehalt:
Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Gewährleistung:
Die Ware muss sofort nach Erhalt auf Qualität und Vollständigkeit überprüft werden. Beanstandungen z.B. fehlen
der Ware müssen sofort durch den Käufer bei der Annahme, gegenüber dem Überbringer, geltend gemacht
werden. Mängelrügen sind unverzüglich spätestens 1 Tag nach Erhalt der Ware bekannt zu geben. Danach gilt
die Ware als ordnungsgemäß angenommen. Ist eine Beanstandung berechtigt, dann werden wir
selbstverständlich Ersatz leisten.

