
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

I. ANGEBOTE 

Alle Angebote von Shops4youonline Ltd, Voerstlaantje 2, 3862 AA Nijkerk, Umsatzsteuernummer NL 8206.94.277B.01 gemacht. Alle 

unsere Preise enthalten die Mehrwertsteuer. Wenn die Zwischensteuersatz wird von der Regierung geändert werden wir Mehrwertsteuersätze 

wird anzupassen.  In unserer Websites, Mailings und anderen Angeboten die Artikel und Dienstleistungen sind so klar und wahrheitsgemäß 
wie möglich abgebildet und beschrieben. Trotz aller Bemühungen können Fehler in uns eingeschlichen haben. Angebot Folgen inhaltliche 

Fehler, Anomalien der Bilder oder Zwischen Änderungen in der Konstruktion, können wir nicht haftbar gemacht werden. Wir sind nach dem 

Ablauf der Amtszeit eines Angebots berechtigt, unsere Bedingungen zu ändern. Unsere Angebote auf unseren Webseiten sind auf dem 
nationalen und internationalen Markt ausgerichtet. 

 

II. BESTELLEN 

Sie können bei uns auf einer unserer Webseiten buchen, per E-Mail, Telefon, Brief und Fax. Unvollständige oder unklare Aufträge, behalten 
wir uns das Recht, nicht zu liefern. Bestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet und geliefert solange der Vorrat reicht. 

Wir behalten uns das Recht vor, ihre Menge zu reduzieren oder auf die Lieferung zu befestigen. Bedingungen einer Bestellung Wenn 

gewünscht, werden wir Sie über den Grund informieren. Jede Bestellung, für die keine spezifische Methode der Zahlung angegeben wird, 
eine Zahlung zu 30 Tage hielt. 

 

III. VERSAND & TRANSPORT 

Der Verkehrs wird ausschließlich durch uns bestimmt. Lieferung über unseren spezialisierten Transportunternehmen innerhalb von 14 Tagen 
erfolgt, aber immer innerhalb von 1 Monat nach Eingang der Bestellung und Zahlung, es sei denn, der Artikel ist nicht (mehr) auf Lager oder 

in Fällen höherer Gewalt. Die Lieferung erfolgt in der von Ihnen in Ihrer Bestellung angegebene Adresse. Sie können auch abholen Ihre 

Bestellung in unserem Lager und Shop. Nijkerk, Voerstlaantje 2. Wenn ein Artikel nicht (mehr) auf Lager, sie setzen Ihnen der Berater 
mitgeteilt, für telefonische Bestellungen. In einer schriftlichen Bestellung erhalten Sie es per E-Mail informiert werden. Ein Artikel, der nicht 

auf Lager ist, wird, sobald es verfügbar ist geliefert werden, ohne zusätzliche Kosten, es sei denn, es ist eine gemeinsame Ordnung geht. 

Wenn nicht (mehr) durch Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle, Artikel oder Ersatzartikel geliefert wird Ihre Bestellung storniert und 
Sie werden informiert. Wenn Gegenstände können nicht (mehr) von Gründen, die wir geliefert werden, liefern wir in einigen Fällen 

Ersatzteile von gleicher oder besserer Ausstattung für den gleichen oder einem niedrigeren Preis. Zu einer solchen Ersatzartikel noch freie 

Rückkehr. Für alle Bestellungen unter 75 Euro wird ein Beitrag zur Versandgebühr. Dieser Beitrag in Versandkosten hängen von der Art und 
Gewicht des Gegenstandes ab, um auf unserer Webseite geliefert und benachrichtigt im Voraus. Schwere und sperrige Gegenstände werden 

zu Ihnen nach Hause von einem spezialisierten Transportunternehmen, die Sie im Voraus informiert, wenn es geliefert wird ausgeliefert. 

Nach Lieferung an Ihre Adresse, behalten wir uns das Recht vor, die Identität auf der Grundlage eines Passes oder ähnliche Identifikations 
überprüfen. 

Sofern wir einen Auftrag in mehrere Teillieferungen, Sie sind für die Nachlieferung (n) nur die Hälfte der Versandkosten, es sei denn, das 
Angebot nichts anderes ergibt. Der Verkehr ist auf unsere Gefahr. Wenn Ihr Paket bei der Lieferung beschädigt oder unvollständig, rufen Sie 

bitte unseren Kundendienst; 0031 (0) 332 584 343 oder melden Sie es dem Träger. Nachdem die Einzelteile sind durch Sie, das Risiko von 

Verlust und Beschädigung zu Ihnen eingegangen ist. Wir haften nicht für Schäden, die (in der Zeit) Versorgung verursacht werden. Darf in 
keinem Fall. Artikel werden von uns in den Informationen der Hersteller oder Importeur Verpackung zur Verfügung stellten, an der Tür der 

Lieferadresse oder in Übereinstimmung mit weiteren Anweisungen auf unserer Website. Aufstellung oder Montage ist nicht im 
Lieferumfang enthalten. 

 

IV. Denkzeit & RETURN 

Sie haben eine Bedenkzeit von 7 Kalendertage, beginnend am Tag nach Eingang Ihrer Bestellung. Während der Bedenkzeit haben Sie das 
Recht zu beurteilen, beispielsweise durch die Überprüfung, ob das Element in Übereinstimmung mit dem Angebot geliefert. Bestellte Artikel 

für Qualität und Leistung Wenn Sie die Einzelteile während der Widerrufsfrist, so dass sie beschädigt werden verwenden, installiert oder 

aktiviert jedoch Software oder wenn die Artikel zeigen, Einsatz, ob-seine algemeenheid-, wenn die Verwendung während der Widerrufsfrist 
bewirkt, dass die Artikel von uns wieder "wie neu "sein kann, nachdem sie von Ihnen zurückgegeben wird, können wir diese Elemente für 

die Rücksendung nicht akzeptieren, angeboten. Etwaige Kosten für die Reparatur oder die Elemente im neuen Zustand bringen wird ohne 

Ankündigung zurückgebracht werden. Auf die Summe zurückgezahlt werden abgezogen Besondere Aufmerksamkeit Skimmer. Wie Sie 
wissen, Schere sehr anfällig. Wenn Sie einen Scherenrück senden möchten, müssen Sie dies sofort an den Kunden nach Erhalt zu melden; 

0031 (0) 332 584 343, werden wir prüfen, ob man noch die Schere zurück. Bei der Rückkehr zu uns die Schere von einem Fachmann 

überprüft. Das Urteil dieser bestimmt, ob Sie die zurück gezahlten Betrag erhalten. Wenn Sie sie wieder Erweiterungen senden möchten, 
sollten Sie die folgenden besonderen Bedingungen zu berücksichtigen; Haarverlängerung nicht aus dem Behälter entfernt werden. die 

Verpackung ist transparent, so dass Sie beurteilen können. Erweiterungen von der Farbe und Qualität Vor der Rückkehr Haarverlängerungen 

sollten Sie zunächst telefonisch Kontakt mit dem Kundendienst, Tel 033-2584343 .. Haarverlängerungen sollte (innerhalb von 48 Stunden 
nach der Geburt), die direkt an uns zurückgegeben werden. Würden Sie die Widerrufsfrist gerne nutzen, sollten Sie die gelieferten Artikel 

verwenden unbeschädigt - mit all den Begleit Zubehör- und in der Originalverpackung und frankiert, zusammen mit einer Kopie der 



Rechnung, innerhalb von 30 Kalendertagen nach Eingang der Einzelteile zu uns gibt es zurück. Allerdings bedeutet dies nicht, um 

Unternehmensaufträge. Firmenkunden können die Rechnung innerhalb von 48 Stunden nach Eingang bestreiten. Vor der Rücksendung 

müssen Sie zu kontaktieren. Telefon oder E-Mail Rücksendung erfolgt auf Ihre Kosten und Gefahr. Die Versandkosten für die Lieferung an 
Sie wird nicht zurückerstattet. Wenn Sie nicht mehr über die Originalverpackung, in dem wir Sie versendet (einschließlich Schutz Teile wie 

Airbags, Schaumfolien und dergleichen), die Artikel müssen Sie uns schriftlich mitzuteilen. Bevor Sie die Einzelteile zu uns zurückbringen, 

Die Kosten für die fehlenden Pakete oder Schäden, die durch diese, ohne Kenntnis gebracht werden. Auf die Summe zurückgezahlt werden 
abgezogen. Für bestimmte Einzelteile kein Widerrufsfrist gilt. Auch verwendet werden, oder beschädigte Gegenstände bei Lieferung -in 

keine Schäden durch Sie berichtet worden - nicht umgekehrt. Das Widerrufsrecht nicht ausdrücklich für die folgenden Produkte: 

1. Produkte nach Ihren Spezifikationen gebracht; 

2. Produkte, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht zurückgegeben werden können; 

3. Produkte, die schnell verderben können oder verfallen; 
4. Audio-und Videoaufzeichnungen und Software, sowie andere einfache reproduzierbare Produkte. die Sie das Siegel 

gebrochen haben; 

5. Hygieneartikel oder waren an den Hygienegründen verpackt und die nicht mehr in ihrer ursprünglichen, versiegelte 
Verpackung sind, oder die Verpackung war gebrochen. 

Jegliche Beschwerden über Lieferungen sollte. Eingereicht schriftlich innerhalb von 7 Kalendertagen nach Erhalt der Gegenstände. Die 

gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, bis sie in voller Höhe gezahlt werden. 

 

V. Zahlung 

Alle Rechnungen sind zahlbar in bar. Sie können mit Ihrer Bestellung oder bei Lieferung zu bezahlen.Wenn Sie für Ihre Bestellung bezahlen 
möchten, müssen Sie auf unser Bankkonto zu machen 
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 der Betrag fällig. -einschließlich Die anfallenden Versand und administratiekosten- über Wenn aber Waren werden ohne Vorauszahlung 

geliefert werden, müssen Rechnungen. Innerhalb von 30 Tagen bezahlt. Wir würden uns freuen, wenn Sie halten uns informiert 
Adressänderungen. Wenn Sie eine Änderung der Adresse zu senden, werden Sie erwartet, dass bei der letzten Adresse uns bekannt 

teilzunehmen.Wenn die Zahlungsfrist auf alle fälligen Beträge und nicht automatisch und ohne Vorankündigung Zinsen von 1% pro Monat 

zu zahlen, sowie € 12,50 pro Mahnung. Zahlungsverzug, kann der gesamte Restbetrag in Anspruch genommen werden, sowie eine 
Entschädigung von 15% des ausstehenden Betrags mit einem Minimum 49,50 € und dies unbeschadet unserer Recht, die Verwaltung und 

Erhebung tatsächlich angefallenen Kosten und Gerichtskosten gekennzeichnet sowie Verzugszinsen in Höhe von 1% pro Monat. Zahlungen 

werden zunächst auf die Zufriedenheit aller Zinsen, Verwaltungskosten, Inkassokosten und Schäden gemacht. Erst nach Zahlung dieser 
Beträge erstreckt keine Zahlung auf dem Anspruch im Prinzip. Wir behalten uns das Recht vor, die. Finanzinteressen überarbeiten. Wenn wir 

Stundung aus kommerziellen Gründen, gilt dies nicht, wenn man Verzug, oder nachlässig sind in unserer Beziehung in Bezug auf alle 

anderen Verpflichtungen. Wenn Sie ein Zahlungsaufschub gewährt wurde bereits dieses Recht erlischt und der Betrag wird sofort fällig, 
sobald Sie Ihr Konto in Verzug ist mit uns. Wenn Sie Beträge für Artikel bezahlt haben, garantieren wir eine Rückerstattung innerhalb von 

30 Tagen, nachdem Sie die defekten Einzelteile zu uns zurückgebracht haben. Die Genauigkeit aller von uns angegebenen Mengen gilt als 

sicher zu sein, es sei denn, Sie haben behauptet worden, Ungenauigkeiten. Uns innerhalb eines Monats nach Eingang schriftlich. Bei Zahlung 
per Kreditkarte, ist der Endbenutzer automatisch ein Akkord mit Shops4youonline Ltd. Bei Zahlung per PayPal ist der Anwender 

automatisch ein Akkord mit unserer Muttergesellschaft, Shops4youonline Ltd 

 

VI. GARANTIEN 

Alle elektrischen und elektronischen Produkte bieten wir zu einem (1) Jahr Garantie zu genießen, es sei denn, der Hersteller oder Importeur 

schreibt eine abweichende Garantie. Wenn detailliertere Garantien für bestimmte Produkte erteilt, werden diese in der Beschreibung des 
jeweiligen Artikels aufgeführt. Diese Garantie umfasst Reparaturen und vollständigen Ersatz der mangelhaften Sache im Falle von 

Herstellungsfehlern. Reparatur oder Austausch werden nach unserem Ermessen. Um die Verwendung der Garantie machen muss 

zurückgegeben werden, unter Angabe Ihrer Beschwerde. Artikel, und das Original der Rechnung an uns Die Rückkehr während der 
Garantiezeit auf eigene Kosten. Sie brauchen, um in Verbindung zu treten. Vor der Rückkehr uns Die Kosten für das Gerät nach dem 

Versand an Sie für Kosten Shops4youonline. Ihre Garantie deckt keine Schäden, die durch Missbrauch oder unsachgemäße Wartung, 

unsachgemäßen Gebrauch, (über) Heizung durch Heizkörper oder Aussetzen einen Artikel gegen Feuchtigkeit, Hitze, Kälte oder 
Trockenheit, wenn das Produkt zu reparieren Operationen werden durchgeführt durch unberechtigte Personen, oder wenn die Gegenstände 

für andere Zwecke als für die es zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken zugeführt wurde, wie, oder Schäden, die aus externen 

Katastrophen wie Brand, Blitzschlag, Naturkatastrophen und so weiter. Ausgeschlossen sind auch Teile, die repariert werden oder gemäß den 
Verschleiß halten müssen. Normalerweise ersetzt. Denn von Reparatur-Anfragen, können Sie vorab mit uns Kontakt auf. Wir haften nicht für 

Schäden, die Ihnen oder einem Dritten durch die Verwendung eines Artikels von uns, außer wenn der Schaden durch unseren grobe 

Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht werden. Noch sind direkte oder indirekte Kosten oder Schäden, die aus der Nutzung einer von einem 
Artikel, erzielbare verursacht, es sei denn durch unsere grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht werden. 

 

VII. DATENSCHUTZ 



Ihre Daten werden in einer Verarbeitungs gespeichert und für interne, automatisierte Verarbeitung im Rahmen der verantwortlichen Kunden 

und unsere Aktivitäten, wie Auftragsabwicklung und zum Senden der eigenen Angebote genutzt werden. Wir geben keine Daten an Dritte, 

die Ihre Privatsphäre trüben. Natürlich haben Sie das Recht auf Zugang zu Ihren Daten zu verbessern. Haben Sie keine anderen Angebote 
von uns erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit. 

 

VIII. UMKEHR VERPFLICHTUNG 

Nicht anwendbar 

 

IX. SONSTIGES 

Wenn Sie zu einem kostenlosen Geschenk mit nicht verpflichtet, diese ohnehin kaufen berechtigt bleibt Ihr Eigentum, auch wenn Sie Ihre 

Bestellung senden Sie entscheiden. Return Die Lieferung der Geschenke länger als zwei Monate nach Ihrer Bestellung, oder, wenn Sie nicht 
nach dem Abschlussdatum für die Aktion bestelt-. Wenn ein unerwartetes Geschenk nicht geliefert werden können, werden Sie eine ähnliche 

Gabe von mindestens gleichem Wert erhalten. 

Wir haften nicht für die Fälle, Unfall oder höherer Gewalt. In diesen Fällen werden die gegenseitigen Verpflichtungen ausgesetzt werden, 

wenn diese Bedingungen bestehen für länger als einen Monat. 

Im Streitfall gilt das niederländische Recht. Soweit nicht anders gesetzlichen Bestimmungen, die Bezirksrichter zuständig, Streitigkeiten zu 

hören. 

 


