Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Bestellungen unter www.traumpfad.info - shop
1. Allgemeines
Diese Geschäftsbedingungen gelten für die Produkte, die unter
www.traumpfad.info unter Shop angeboten werden.
Vertragspartner ist:
Traumpfad GbR, Kraiburger Straße 2, 83342 Tacherting.
Für alle Bestellungen gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Durch die Annahme der von uns gelieferten
Ware erkennt der Kunde die alleinige Verbindlichkeit unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Jegliche Nebenabreden, Vertragsänderungen und Vertragszusicherungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Alle für
die Bearbeitung der Bestellungen und Anfragen notwendigen Daten
werden in unserer EDV gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Eventuell auftauchende farbliche Abweichungen zwischen den
Abbildungen auf unserer Web-Site und dem Artikel sind farbtechnisch
bedingt und stellen keinen Fehler dar. Falls es was zu reklamieren
gibt, bitte zuerst eine E-Mail schreiben oder uns anrufen - wir finden
bestimmt eine unbürokratische Lösung.
Abweichende Vorschriften der Kunden gelten nicht, es sei
denn, Traumpfad hat dies ausdrücklich und schriftlich bestätigt. Im Einzelfall mit dem Kunden getroffene Vereinbarungen haben Vorrang vor diesen Geschäftsbedingungen.
Diese Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
2. Vertragsinhalte und Vertagsschluss
Traumpfad bietet den Kunden auf www.traumpfad.info unter Shop
CD´s zum Kauf an. Sämtliche Preise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Der Eingang und die Annahme der Bestellung werden dem
Kunden per E-Mail bestätigt.
In der Bestellbestätigung ist der Preis, die Versandkostenpauschale,
die Zahlungsbedingungen, die Kontoverbindung und die Lieferadresse aufgeführt. Dadurch kann der Kunde seine Bestellung überprüfen
und ggf. Änderungen vornehmen oder die Bestellung stornieren.
Durch die Bestellbestätigung ist die Bestellung durch Traumpfad angenommen und der Kaufvertrag ist zustande gekommen.
3. Lieferbedingungen, Bezahlung

Versandkosten-Pauschale innerhalb Deutschlands: 2 €
Versandkosten-Pauschale außerhalb Deutschlands
und innerhalb der EU: 5 €
Versandkosten-Pauschale außerhalb der EU auf Anfrage
Bei Bestellung von größeren Mengen (> 10 Stück) wird auf Anfrage
ein individuelles Angebot unterbreitet, das in der Regel die Versandkosten mit einschließt.
Preisänderungen behalten wir uns vor.
Die Lieferung verlässt in der Regel innerhalb von zwei Werktagen
nach Zahlungseingang, der per E-Mail bestätigt wird, unser Haus. Für
Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, infolge veränderter
behördlicher Genehmigungs- oder Gesetzeslage, Betriebsstörungen,
Arbeitskämpfen und/oder Materialbeschaffungsproblemen - auch soweit sie bei Zulieferern eintreten- kann von uns, selbst bei verbindlich
vereinbarten Lieferterminen, keinerlei Haftung übernommen werden.
In diesen Fällen verlängert sich das vereinbarte Lieferdatum stillschweigend um den zur Beseitigung des Hindernisses notwendigen,
angemessenen Zeitraum. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, diese
sind vom Besteller anzunehmen.
Der Versand erfolgt ausschließlich auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr
des Verlustes und der Verschlechterung geht auf den Kunden über,
sobald Traumpfad die Waren dem Versandunternehmen ordnungsgemäß übergeben hat. Traumpfad hat das Recht, einen geeigneten
Versandweg zu bestimmen. Es wird sich hierbei nur renomierter
Beförderungsunternehmen bedienen. Traumpfad wird die Ware dem
Versandunternehmen in einer geeigneten Verpackung übergeben. Für
Güte und Qualität des Verpackungsmaterials übernimmt Traumpfad
keine Haftung. Der Kunde ist verpflichtet, sofort nach Empfangnahme
der Ware diese auf Transportschäden zu untersuchen. Bei Schäden
an der Verpackung hat sich der Kunde bei Annahme der Ware dieses
vom Transportunternehmen schriftlich bescheinigen zu lassen. Bei
nicht sichtbaren Beschädigungen ist der Kunde verpflichtet, diese sofort Traumpfad zu melden. Bei fehlender Dokumentation der Schäden
bzw. bei verspäteter Rüge zunächst nicht sichtbarer Schäden erlöschen insoweit sämtliche Rechte des Kunden.
Datenschutz
Alle Daten werden von uns vertraulich behandelt. Adressen oder EMails werden nur von Personen eingesehen, die mit der Betreuung
Ihres Auftrages zu tun haben. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Traumpfad liefert grundsätzlich nur gegen Vorauskasse. Dabei hat der
Kunde zwei Möglichkeiten:
· Vorabüberweisung auf unser Konto
· per PayPal
Die Ware wird verschickt, sobald die entsprechende Zahlung bei
Traumpfad eingegangen und per E-Mail bestätigt worden ist.

Erfüllungsort
Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Vertragsverhältnis ist Tacherting OT Peterskirchen als Geschäftssitz der Traumpfad GbR.
Rückgaberecht
Es gilt das BGB. Tonträger sind generell vom Rückgaberecht ausgeschlossen.

