
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für  alle  Lieferungen  von  uns  an  Verbraucher  (§  13  BGB)  gelten  diese  Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB).

Die  Darstellung  der  Produkte  auf  glasfiguren-shop.com  stellt  kein  rechtlich  bindendes 
Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar. Der Käufer erhält den Preisangebot und 
nach Bestätigung der Bestellung auf elektronischem Wege ist die Bestellung rechtsgültig und der 
Käufer akzeptiert damit diese AGB. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit 
auf dieser Seite einsehen und ausdrucken.

Der Käufer hat ein gesetzliches Widerrufsrecht.
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z.B. Brief, E-Mail) oder durch komplette Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist 
beginnt mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an:

David Svandrlik
Pistov 14
34813 Chodova Plana
Tschechische Republik

E-Mail: info@glasfiguren-shop.com

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 

zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 
empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. 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. Paketversandfähige Im 
Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ihr Eigentum in 
Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Waren sind auf Gefahr des 
Verkäufers zurückzusenden. Der Käufer hat die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die 
gelieferte Ware der bestellten Ware entspricht und der Preis der zurückzusendenden Ware einen 
Betrag von 40,00 € nicht übersteigt (oder wenn bei einem höheren Preis der Ware zum Zeitpunkt 
des Widerrufs die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung noch nicht erbracht 
wurde). Anderenfalls ist die Rücksendung für den Käufer kostenfrei. Nicht paketversandfähige 
Waren werden abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung oder der Ware, 
für den Verkäufer beginnt sie mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung

Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile.

Die Versandkosten hängen von der  Menge und Größe der  bestellten Waren und werden 
Ihnen vor Abgabe Ihrer verbindlichen Bestellung deutlich mitgeteilt sowie die Lieferzeit.



Bei  sofort  erkennbaren  Transportbeschädigungen,  die  offensichtlich  durch  den Transport 
verursacht wurden, bitten wir Sie, diese gleich bei Empfang der Ware vom Zusteller bestätigen zu 
lassen, oder lieber Paket nicht übernehmen.

Produktabbildungen können von ihrem tatsächlichen Aussehen (Farbton, Größendarstellung, 
etc.) bißchen abweichen!

Die Zahlung erfolgt per Vorkasse.
Bei der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Deutsche Bankverbindung in der 
Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Auf allen Produkten falls 
nicht anders angeben ist eine gesetzliche Garantie von 24 Monaten mit inbegriffen.
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