1. Kauf- und Lieferbedingungen:
Unsere Kauf- und Lieferbedingungen gelten für alle schriftlichen, telefonischen und OnlineBestellungen und werden mit jeder Bestellung anerkannt.
Bestellungen und Lieferungen sind nur innerhalb Deutschland möglich. Bestellungen können nur von
Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland getätigt werden. Kunden unter 18 Jahren
benötigen die Unterschrift ihres gesetzlichen Vertreters.
Sämtliche Preisangaben verstehen sich rein Netto, zuzüglich Bearbeitungskosten. Die Preise in EURO
gelten zum Zeitpunkt der Bestellung.
Alle Verkäufe werden ausschliesslich per Post ausgeliefert.
2. Ausschluss/Erlöschen des Widerrufsrechts:
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind
und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher
massgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten
sind!
3. Zahlung:
Welche Bezahlungsmöglichkeiten haben Sie bei Ihrer Bestellung?
- Paypal Sofortzahlung
4. Datenschutz:
Datenschutz ist uns ein hohes Anliegen. Bitte informieren Sie sich unter der Rubrik Datenschutz!
5. Allgemeines:
Wir halten uns bei der Verwendung und Verarbeitung Ihrer Daten streng an die Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes. Ihre für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden (30 Tage, resp.
solange wir Ihre Webseite bewirten!) gespeichert.
6. Druck- und Datenfehler:
Für eventuelle auf leichter Fahrlässigkeit beruhende Druckfehler in unserem Online-Shop
übernehmen wir keine Haftung. Wir haften nicht für versehentlich falsche Preisauszeichnungen,
Fehlern in Abbildungen, Produktbeschreibungen oder andere Texte.
7. Haftungsausschluss für fremde Links:
madebysale.de verweist auf seinen Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet. Für alle diese
Links gilt: madebysale.de erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die
Inhalte der verlinkten Seiten hat. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen
Inhalten aller verlinkten Seiten Dritter auf www. madebysale.de und machen uns diese Inhalte nicht
zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links
führen.
8. Bildrechte:
Alle Bildrechte liegen bei madebysale.de (Sandra Leven) und des jeweiligen Kunden. Eine
Verwendung, vor dem Kauf, ohne ausdrückliche Zustimmung von uns ist nicht gestattet.

