Interneteinkaufsbedingungen von Vetrostyle vetrostyle.com

1. Allgemeine Bestimmungen
a) Die Interneteinkaufsbedingungen bestimmen die Grundsätze des von Vetrostyle
Irena Korol mit Sitz in Chwałki 206, 27-600 Sandomierz. Ust.-Nr. NIP: 779-212-62-45
vorgenommenen Verkaufs durch Internet – durch www.vetrostzle.com.
b) Der Verkauf kommt durch Internet in Form eines Fernabsatzvertrages zwischen
dem Besteller, im Weiteren Kunde genannt ,und dem Verkäufer, im Weiteren
Vetrostyle genannt, zustande
c) Der Käufer kann jede natürliche oder juristische Person sein oder eine
Organisationseinheit ohne Rechtspersönlichkeit, die über eine E-Mail-Adresse
verfügt und voll geschäftsfähig ist.
d) Jede Person, die die Bestellung im Internetladen in Auftrag gibt (im Weiteren
Kunde genannt), ist verpflichtet, die vorliegenden Bedingungen zu lesen. Fehlendes
Wissen bezüglich der Internetkaufsbedingungen befreit den Kunden nicht, von den
darin enthaltenen Grundsätzen.
e) Während der Bestellung im Internetladen bestätigt der Kunde, dass er sich mit den
vorliegenden Bedingungen vertraut gemacht hat, und sie in der geltenden Fassung
akzeptiert.

2. Daten des Kunden
a) Um den Einkauf abzuwickeln ist es erforderlich, die persönlichen Angaben im
Registerformular anzugeben. Im Interesse des Kunden liegt, die richtigen Angaben
zu übermitteln, die den Kontakt und die Lieferung der bestellten Ware ermöglichen.
Vetrostyle haftet nicht für die Folgen, die sich aus der Angabe von falschen Daten
ergeben.
b) Vetrostyle behält sich das Recht vor, von der Durchführung einer Bestellung
zurückzutreten, wenn die vom Kunden bei der Registrierung genannten Angaben
unvollständig sind (kein Vor-, Nachname, Anschrift, Telefonnummer oder E-MailAdresse), oder wenn die vom Kunden angegebenen Angaben falsch oder unrichtig
sind.

3. Privatschutz
Der Kunde übermittelt Seine persönlichen Angaben freiwillig, aber deren Fehlen
macht die Abwicklung der Bestellung. Indem der Kunde den Einkauf durchführt, ist
der mit der Verwendung seinen persönlichen Daten einverstanden, die für die
Durchführung der Bestellung erforderlich sind (dh. der Lieferung der Bestellung an
den Kunden und Abrechnung).

4. Einkauf
a) Die Bestellung wird mittels des Formulars auf www.vetrostyle.com im Auftrag
gegeben.
b) Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn innerhalb von 24 Arbeitsstunden ab dem
Zeitpunkt, an dem die Bestellung in Auftrag gegeben wurde, wird die Zuständigkeit
des Produkts von einem Mitarbeiter von Vetrostyle bestätigt und dass er die
Annahme der Bestellung mitteilt.
c) Der Mitarbeiter von Vetrostyle teilt jegliche Änderungen in der Bestellung mit.
Diese Informationen werden an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse
übermittelt und an die Telefonnummer.

5. Preise
a) Alle auf der Webseite Vetrostyle genannten Preise sind in PLN angegeben und
sind Brutto-Preise.
b) Die angegebenen Preise enthalten keine Lieferungskosten.

6. Lieferung
a) Die Lieferung erfolgt durch einen Kurierdienst, gemäß der geltenden Preisliste.
b) Die Produktpreise enthalten keine Lieferungskosten. Die Lieferungskosten trägt
der Kunde.
c) Vetrostyle haftet nich für die Folgen von Schicksalsereignissen, die sie nicht
beeinflussen kann, und die die Vertragsdurchführung unmöglich machen oder
deutlich erschweren (Brand, Flut, Streik usw.)

7. Rückgabe
a) Gemäß dem Gesetz vom 2. März 2000 über Schutz von manchen
Verbraucherrechten und Haftung für den Schaden, die durch einen gefährlichen
Produkt verursacht wurde (Gbl. Nr. 22, Pos. 271 mit Änderungen) hat der Käufer das
Recht, die gekaufte Ware innerhalb von 10 Tagen ab dem Einkaufsdatum
zurückzugeben, wobei es notwendig ist die Rechnung (Kassenbon) zu haben. Die
Rückgabe erfolgt auf den Kosten des Zurückgebenden. Die zurückgegebene Ware
darf keine Nutzungszeichen haben und im unversehrten Zustand, also in dem
Zustand, in dem die Ware an den Kunden geliefert worden ist (auch in

Originalverpackung). Wenn die Ware gemäß der in den Kaufbedingungen genannten
Frist und den geltenden Rechtsvorschriften, wird der Kaufpreis von Vetrostyle
innerhalb von 14 Arbeitstagen an das vom Kunden genannte Kontonummer
entrichtet. Im Fall der Rückgabe eines Produkts werden die Kosten der Lieferung der
Ware an den Kunden nicht zurückerstattet.
b) Die Beschädigung der Lieferung während des Transports wird nur aufgrund einer
beim Mitarbeiter der Kurierfirma gemachten Anmeldung bei der Lieferung
berücksichtigt.

8. Schlussbestimmungen
a) In allen durch vorliegenden Bedingungen nicht genannten Angelegenheiten finden
die Vorschriften des Zivilgesetzbuches die Anwendung.

