Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen Online-Shop "Zwillingsburg"

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19%.
Geringfügige Abweichungen sind bei den gezeigten Abbildungen möglich.
Unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und
Zwischenverkauf vorbehalten.
Unser Kulanzangebot für Sie - zu Ihrer Sicherheit, für uns selbstverständlich: Im Falle einer
Komplikation vor, während oder direkt nach der Geburt sehen wir es als selbstverständlich an, dass
die Rückgabe des unbenutzten Wagens/Zubehörs auch nach dem Ablauf der Widerrufsfrist erfolgen
kann. Eine bereits geleistete Zahlung wird in voller Höhe zurückerstattet (Ausnahme: bei
zwischenzeitlichem Modellwechsel). Es sind lediglich die Kosten des Rücktransports (bei Abholung
durch uns) der Artikel in Höhe von aktuell 12,00 ? pro Paket (innerhalb Deutschlands) durch den
Käufer zu tragen.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Widerrufsrecht
Hier geht's zum Widerrufsformular: Hier klicken
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen dieses Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fa. Zwillingsburg, Annette Wulf, Greifstraße 6
b, 85055 Ingolstadt, Tel.: 0841-1596736, e-mail info@zwillingsburg.de) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder e-mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag
zu wiederrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden
(Link s.o.), das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als von uns angebotene, günstige
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis

erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frührere
Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichteten, an
Zwillingsburg
c/o Andreas Brandhofer
Internationale Spedition
Hindenburgstr. 25
D-85057 Ingolstadt
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist
von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.

Sollten Sie bei einem Set-Angebot für einzelne Artikel von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen,
wird der anteilige rabattierte Wert des Artikels ersetzt, da sich der Rabatt an dem Preis des
Gesamtpakets orientiert.

Datenschutzerklärung: Alle von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten werden
ausschließlich verwendet, um Ihrem Informations- oder Bestellwunsch nachzukommen.
Grundsätzlich werden alle Daten streng vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.

Irrtum vorbehalten.

Im Falle einer nicht erfolgreichen Zustellung einer Nachnahmesendung (Rücksendung an unser
Lager), die nicht durch Zwillingsburg verursacht wurde, sind vom Besteller die angefallenen Kosten
der Zustellung zu tragen.
Rechnungskauf und Finanzierung mit Klarna
In Zusammenarbeit mit Klarna bieten wir Ihnen den Rechnungskauf und den Finanzierungsservice
Klarna Ratenkauf als Zahlungsoptionen. Bei einer Zahlung mit Klarna müssen Sie niemals Ihre
Kontodaten angeben, und Sie bezahlen erst, wenn Sie die Ware erhalten haben.
Klarna Rechnung
Beim Kauf auf Rechnung mit Klarna bekommen Sie immer zuerst die Ware und Sie haben immer
eine Zahlungsfrist von 14 Tagen. Weitere Informationen und Klarnas vollständige AGB zum
Rechnungskauf finden Sie hier: https://online.klarna.com/villkor_de.yaws?eid=12846&charge=0,00
Klarna Ratenkauf
Bei dem Finanzierungsservice Klarna Ratenkauf bekommen Sie ebenfalls zuerst die Ware. Ihre

gesamten Einkäufe werden dann auf einer Rechnung am Ende des nächsten Monats gesammelt.
Sie können diese Rechnung dann in flexiblen Raten zahlen, aber auch jederzeit den Gesamtbetrag
begleichen. Weitere Informationen zum Finanzierungsservice Klarna Ratenkauf finden Sie hier:
https://online.klarna.com/account_de.yaws?eid=12846
Die vollständigen AGB zu Klarna Ratenkauf können Sie hier herunterladen:
http://www.klarna.se/pdf/Vertragsbedingungen.pdf
Klarna prüft und bewertet die Datenangaben des Konsumenten und pflegt bei berechtigtem Anlass
einen Datenaustausch mit anderen Unternehmen und Wirtschaftsauskunfteien (Bonitätsprüfung).
Sollte die Bonität des Konsumenten nicht gewährleistet sein, kann Klarna AB dem Kunden darauf
Klarnas Zahlungsarten verweigern und muss auf alternative Zahlungsmöglichkeiten hinweisen. Ihre
Personenangaben werden in Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz behandelt und werden
nicht zu Werbezwecken an Dritte weitergegeben. Hier erfahren Sie mehr zu Klarnas
Datenschutzbestimmungen: http://klarna.com/pdf/Datenschutz_DE.pdf
Für weitere Informationen zu Klarna besuchen Sie www.klarna.de
Klarna AB, Firmen - und Körperschaftsnummer: 556737-0431

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen recherchiert und überprüft. Trotzdem kann für die Inhalte
keine Verantwortung übernommen werden. Für den Inhalt aller verlinkten Internetseiten ist
ausschließlich der betreffende Autor bzw. die betreffende Firma selbst verantwortlich. Die verlinkten
Seiten und deren Inhalte unterstehen einzig und alleine der Verantwortung der jeweiligen
Domaininhaber. Inhalte und Struktur von www.zwillingsburg.de oder Teile davon dürfen ohne
Kenntnis und Zustimmung des Webseitenbetreibers von Dritten - in welcher Form auch immer nicht für eigene Zwecke genutzt werden.
Wir sind bemüht, Ihnen stets ein informatives, übersichtliches und nervenschonendes Webdesign
zu bieten.

