Der Webshop ist auf Österreich und EU ausgerichtet. Wir liefern die
gehäkelte Produkte und die Kordeln aus Baumwolle ausschließlich
an Lieferadressen in diesen Staaten.
WIRKUNG DES EIGENTUMSVORBEHALTS
Die Bestellung des Kunden stellt ein Angebot dar. Ein Vertrag
kommt erst nach Annahme unsererseits zustande. Eine Bestellung
ist nur möglich, wenn alle im Bestellformular mit * bezeichneten
P ichtfelder ausgefüllt sind. Fehlen Angaben oder können wir der
Bestellung aus sonstigen Gründen nicht nachkommen, erhält der
Kunde eine Fehlermeldung. Vor dem endgültigen Abschicken der
Bestellung erhält der Kunde die Möglichkeit, seine Bestellung zu
korrigieren. Unterstützende Detailinformationen erhält der Kunde
direkt im Zuge des Bestellvorganges. Sobald der Bestellvorgang
abgeschlossen ist, wird der Kunde darüber durch ein Infofenster
„Ihre Bestellung ist abgeschlossen und wurde erfolgreich an uns
versendet“ benachrichtigt. Dies stellt unsererseits noch keine
Annahme des Angebots des Kunden dar.
EMPFANGSBESTÄTIGUNG
Wenn die Bestellung bei uns eingelangt ist, wird der Kunde über die
von ihm bekannt gegebene E-Mail-Adresse vom Eingang seiner
Bestellung verständigt. Diese Verständigung stellt unsererseits
noch keine Annahme des Angebots des Kunden dar.
VERTRAGSSPRACHE
Die Vertragssprachen sin Deutsch und English.
KEIN BINDENDES ANGEBOT
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Die Präsentation der Waren im Webshop stellt kein bindendes
Angebot im Rechtssinn dar. Es handelt sich dabei um die bloße
Aufforderung an den Kunden, ein Angebot zu stellen.
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Die Bestellung des Kunden stellt ein Angebot dar. Ein Vertrag
kommt erst nach Annahme unsererseits zustande. Der Kunde wird
von unserer Annahme per E-Mail verständigt.
ZUGANG DER BESTELLUNG
Der Tag des Zugangs der Bestellung wird dem Kunden im Rahmen
der Empfangsbestätigung unverzüglich bekannt gegeben.
PREISE UND VERSANDKOSTEN
Alle Preise sind Gesamtpreise. Umsatzsteuer wird nicht
ausgewiesen, da der Verkäufer Kleinunternehmer im Sinne des
UStG ist. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und
Versandkosten werden in der jeweiligen Produktbeschreibung
gesondert angegeben.

ZAHLUNGSARTEN
Wir akzeptieren folgende Zahlungsarten/Kreditkarten,Rechnung
FÄLLIGKEIT / VORAUSZAHLUNG
Ist keine andere Zahlungsart vereinbart, verp ichtet sich der Kunde
zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bereits bei
Vertragsabschluss. Die Lieferung der Ware erfolgt erst nach
Eingang des Betrages auf unserem Bankkonto.
NICHT BESTEHENDES WIDERRUFSRECHT
(RÜCKTRITTSRECHT)
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Für Waren, die nach Kundenspezi kationen angefertigt werden
oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind,
besteht kein Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht).
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VERTRAGSABSCHLUSS

 


 


 


 


 


KUNDENDIENST / GEWÄHRLEISTUNG
Reklamationen auf Grund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche
oder sonstige Beschwerden können unter den im Impressum
genannten Kontaktdaten geltend gemacht werden.

LIEFERZEITRAUM, VERSANDBEDINGUNGEN
Wenn nicht anders vereinbart, liefern wir die Kordeln von 2-4 Tagen
innerhalb AT und von 3-6 Tagen EU-weit.
Die handgefertigte Produkte werden innerhalb von 4-15 Werktagen
bearbeitet und versendet.
Bei Zahlung per Vorkasse beginnt die Lieferfrist mit Eingang des
Betrages auf unserem Bankkonto. Auf eventuell abweichende
Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite hin.
Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom
Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes
vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der
Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift
maßgeblich.
Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den
Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich
war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies
gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt,
wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt
hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der
Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn,
dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher
angekündigt hatte. Selbstabholung ist aus logistischen Gründen
nicht möglich. Gutscheine werden dem Kunden per E-Mail
überlassen.
EINLÖSUNG VON AKTIONSGUTSCHEINEN
Gutscheine, die vom Verkäufer im Rahmen von Werbeaktionen mit
einer bestimmten Gültigkeitsdauer unentgeltlich ausgegeben

EIGENTUMSVORBEHALT
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Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Im
Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, unsere
Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt geltend zu machen. Es wird
vereinbart, dass in der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts
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werden und die vom Kunden nicht käu ich erworben werden
können (nachfolgend "Aktionsgutscheine"), können nur im OnlineShop des Verkäufers und nur im angegebenen Zeitraum eingelöst
werden.
Einzelne Produkte können von der Gutscheinaktion
ausgeschlossen sein, sofern sich eine entsprechende
Einschränkung aus dem Inhalt des Aktionsgutscheins ergibt.
Aktionsgutscheine können nur vor Abschluss des Bestellvorgangs
eingelöst werden. Eine nachträgliche Verrechnung ist nicht möglich.
Pro Bestellung kann immer nur ein Aktionsgutschein eingelöst
werden.
Der Warenwert muss mindestens dem Betrag des
Aktionsgutscheins entsprechen. Etwaiges Restguthaben wird vom
Verkäufer nicht erstattet.
Reicht der Wert des Aktionsgutscheins zur Deckung der Bestellung
nicht aus, kann zur Begleichung des Differenzbetrages eine der
übrigen vom Verkäufer angebotenen Zahlungsarten gewählt
werden.
Das Guthaben eines Aktionsgutscheins wird weder in Bargeld
ausgezahlt noch verzinst.
Der Aktionsgutschein wird nicht erstattet, wenn der Kunde die mit
dem Aktionsgutschein ganz oder teilweise bezahlte Ware im
Rahmen seines gesetzlichen Widerrufsrechts zurückgibt.
Der Aktionsgutschein ist nur für die Verwendung durch die auf ihm
benannte Person bestimmt. Eine Übertragung des
Aktionsgutscheins auf Dritte ist ausgeschlossen. Der Verkäufer ist
berechtigt, jedoch nicht verp ichtet, die materielle
Anspruchsberechtigung des jeweiligen Gutscheininhabers zu
prüfen.

 
 


 


 


 


kein Rücktritt vom Vertrag liegt, außer wir erklären den Rücktritt
vom Vertrag ausdrücklich.
KONTAKTDATEN FÜR KUNDENBESCHWERDEN
Verbraucher haben auch die Möglichkeit, Ihre Beschwerde direkt
bei uns bei folgender E-Mail-Adresse einbringen:
hello@lasuzette.com
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR
VERBRAUCHER

Stand August 2021

