Die AGBs von der Kindergeburtstags-Kiste.de
Wie bestelle ich bei der Kindergeburtstags-Kiste.de
1. Von der Startseite aus klick Dich auf die gewünschte Kiste
2. gehe auf „Kindergeburtstags-Kiste jetzt bestellen“.
3. gib die Menge der Kisten und die Zusatzsets ein und klicke auf „zum
Warenkorb hinzufügen“.
4. gehe dann zur Kasse
5. wähle eine Zahlungsmethode aus und gibt dann Deine Daten ein.
6. danach musst du nur noch die Bestellung der Kiste abschicken.
Die Information über den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses finden Sie
unter „Rücksendungen“. Sie geben ein verbindliches Angebot ab, wenn
Sie den Online-Bestellprozess unter Eingabe der dort verlangten Angaben
durchlaufen haben und im letzten Bestellschritt den Button „Bestellung
absenden“ anklicken.

So erreichen sie uns:
Per Internet:
E-Mail: info@kindergeburtstags-kiste.de
Per Telefon:
02924/1026
Montag – Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
Per Post an:

Kindergeburtstags-Kiste.de
Krummer Weg 5
59519 Möhnesee – Delecke
oder per E-Mail an:
info@kindergeburtstags-kiste.de

So wollen wir Eltern helfen!
Bald ist der große Tag Ihres Kindes und es wünscht sich einen
ganz tollen Geburtstag. Wir wollen Ihnen helfen, das dieser Tag
für alle in schöner Erinnerung bleibt. Mit der liebevoll
zusammen gestellten Kiste können Sie fast sofort den
Geburtstag beginnen.

Solange der Vorrat reicht
Für alle Artikel gilt: Solange der Vorrat reicht! Bei
Lieferproblemen bemühen wir uns um gleichwertigen Ersatz.
Abweichungen in Form, Farbe oder Ausstattung können wir
nicht immer verhindern.

Datensicherheit
Ihre persönlichen Daten sind bei uns sicher!
Wir benutzen SSL als Verschlüsselungs- und SicherungsSoftware. Ihre gesamten persönlichen Daten ( Name, Anschrift,
Kreditkarten-Nr., Bankleitzahl, Konto-Nr. usw.) werden
verschlüsselt und sicher im Internet übertragen.
Nur wir von der Kindergeburtstags-Kiste.de können Ihre Daten
wieder entschlüsseln. Während der Übertragung können
Unbefugte, die versuchen Daten abzufangen, Ihre
Informationen nicht lesen.

Datenschutz
Ihre Daten sind bei uns geschützt. Wir verarbeiten und nutzen
personenbezogene Daten zur Auftragsabwicklung, zur Pflege
der Kundenbeziehungen und für unsere Werbeansprachen. In
diesem Zusammenhang übermitteln wir die Daten, soweit dies
notwendig ist, auch an Dritte, z.B. Auslieferer.
Zum Zweck der Bonitätsprüfung werden die hierfür
erforderlichen Daten ggf. an einem WirtschaftsInformationsdienst weitergeleitet. Für fremde Marketingzwecke
werden ausschließlich solche Daten weitergegeben, bei denen
dies gesetzlich erlaubt ist.

Anmerkung:
Die Nutzung, Verarbeitung und Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken können Sie
jederzeit durch eine formlose Mitteilung widersprechen.
Per Post:
Kindergeburstagskiste.de
Krummer Weg 5
59519 Möhnesee
Per E-Mail:
info@kindergeburtstags-kiste.de

So gehen wir mit Nichtzahlern um
Wir schicken eine 1. Mahnung ( Mahngebühr 2,50€), erinnern
Sie dann noch einmal schriftlich oder telefonisch, das ist dann
die 2. Mahnung (Mahngebühr 5,00€).
Passiert immer noch nichts kommt 2 Wochen später die
Rechnung zu einem Inkasso-Büro mit erheblichen Kosten für
den Nichtzahler ab der 1. Mahnung. Weitere Lieferungen
kommen dann stets per Nachnahme.
Wenn Sie also mit Ihrer Lieferung nicht zufrieden sein sollten
oder diese erst gar nicht erhalten haben sollten, melden sie
sich bitte sofort, damit wir Ihnen helfen können.
Nachlieferungen
...sind für Sie ärgerlich und für uns auch.
Bestellen Sie lieber für ein Kind mehr, denn so hat man immer
noch eine Requisite in Reserve. Es kann immer noch mal ein
Kind hinzukommen und sei es nur das Geschwisterkind.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, E-Mail, Fax)

oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird –
durch Rücksendung der Sache widerrufen.
Ausgenommen sind geöffnete Folien, und benutzte Dinge. Die
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch
nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger und auch nicht,
bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billigung des gekauften
Gegenstandes für sie bindend geworden ist. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs
oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
Kindergeburtstags-Kiste.de
Geschäftsführerin: Stefanie Gerdes
Krummer Weg 5
59519 Möhnesee
Ist eine Rückgabe per Post nicht möglich, können Sie uns in
der vorgegebenen Frist Ihren Rücknahme- Wunsch auch
telefonisch oder schriftlich (per Fax, E-Mail oder Brief)
mitteilen.
Natürlich interessiert uns, warum Sie die Artikel
zurückschicken. Deshalb können Sie auf dem
Rücksendeschein Ihre Gründe nennen.
Wiederrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene
Nutzungen herauszugeben. Können Sie uns die empfangene
Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf.
Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis
zum Widerruf gleich wohl erfüllen müssen. Bei der
Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die
Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung
– wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre –
zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum
Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung
vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in
Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert
beeinträchtigt.

Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung
Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren
Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung

Zahlungsbedingungen
So bezahlen Sie
Per Paypal:
Sie überweisen das Geld sofort bei Paypal. Paypal informiert Sie und auch
uns per E-mail über erfolgte Zahlungen. Noch am gleichen Tag geht die
bestellte Kiste in den Versand und ist schnellst möglich bei Ihnen zuhause.
Bei Paypal steht Ihnen die Möglichkeit offen, mit Kreditkarte, per Lastschrift
Überweisung oder Giropay zu bezahlen.

Per Vorauskasse:
Wir vereinbaren gemeinsam die Vorab-Überweisung und nach Verbuchung
Ihrer Zahlung verschicken wir Ihre Geburtstagskiste.

Preise
Gelten bis 31.01.2011
Alle bisherigen Preisen verlieren dann ihre Gültigkeit.
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung.
Irrtum vorbehalten!

Lieferbedingungen
So liefern wir:
Per Paketdienst:
Innerhalb von 5-8 Werktagen (nach Eingang Ihrer Bestellung), sofern alle
Artikel vorrätig sind.
Beachten Sie bitte, dass wir bei Umtausch erneut Porto berechnen müssen.
Für Porto und Verpackung regulär berechnen wir Ihnen eine Pauschale von
5,90 € .
Zu Weihnachten, Ostern, feiertags und zur Ferienzeit kann´s auch mal länger
dauern. Bitte bestellen Sie rechtzeitig.
Sollte ein bestellter Artikel nicht lieferbar sein, unterbreiten wir Ihnen, wenn
möglich durch Zusendung eines qualitativ und preislich gleichwertigen
Artikels ein neues Angebot. Selbstverständlich gilt auch für dieses alternativ
zugeschickte Ware das zweiwöchige Widerrufsrecht.
Bei Lieferungsverzögerung werden wir Sie umgehend informieren.

Rücksendungen
Rücknahme
Wir sind so überzeugt von der Qualität unserer Produkte, dass wir alle Kisten
innerhalb von 14 Tagen zurücknehmen.
Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch Lieferung
der Ware bzw. Mitteilung der Auslieferung annehmen.
Der Vertragtext wird bei uns nicht gespeichert und kann nach Abschluss des
Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. Sie können die Bestelldaten
aber unmittelbar nach dem Abschicken ausdrucken.

Achtung: Sollten Sie nach einer Rücksendung die gleiche Geburtstagskiste in
anderer Anordnung und Menge bestellt werden, so zählt dies für uns als
Neuauftrag und es fallen erneut Porto-Kosten an.

Werbeeinwilligung
Mit der Annahme unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen erklären Sie
sich damit einverstanden, dass Ihre Adresse ausgewählten Firmen zur
Verfügung gestellt wird, damit diese Sie über interessante Angebote
informieren können.
Wünschen Sie das nicht, so können Sie hierzu jederzeit durch eine formlose
Mitteilung Widerspruch einlegen:
Per Post:
Kindergeburtstags-Kiste.de
Krummer Weg 5
59519 Möhnesee
Per E-Mail:
info@kindergeburtstags-kiste.de

Haftungshinweis
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine
Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich.

Finden Sie etwas nicht gut?
Bitte schreiben Sie uns, aber geben Sie uns eine Chance, es
besser zu machen.

