Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs)
Nachstehend erhalten Sie die gesetzlichen Informationen zu Ihren Rechten nach den Vorschriften
über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.
Verkäufer
Vertragsschluss
Widerrufsrecht
Versandkosten
Lieferung
Zahlung
Bestellvorgang
Verkäufer
Der Kaufvertrag kommt zustande mit <janina .shop, Inhaberin: Frau Janina el Arguioui, 41564
Kaarst>.
Vertragsschluss
Durch Anklicken des Buttons <kaufen /kostenpflichtig bestellen> geben Sie eine verbindliche
Bestellung der auf der Bestellseite aufgelisteten Waren ab. Die Auftragsbestätigung erhalten
Sie per E-Mail unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung. Damit ist der Kaufvertrag
geschlossen.
Widerrufsrecht
Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen:
zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine indi-viduelle
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbrauchermaßgeblich ist oder die eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. Dies zählt ebenso für persönliche
Signierungen)
Unsere Geschenk- und Sammelboxen sind somit vom Umtausch- oder Widerrufsrecht
ausgeschlossen, da solche Boxen extra und exklusiv nur für Sie zusammengestellt werden.
zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene
nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaﬀenheit
untrennbar mitanderen Gütern vermischt wurden
zur Lieferung von Ton-oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegel-ten
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von
Abonnement-Verträgen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 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 (himmelblau.shop, Janina el Arguioui,
Broicherdorfstr. 77 in 41564 Kaarst, vertrieb@himmelblau.shop) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss,

diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie
die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhal-ten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sichdaraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen abdem Tag zurück zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei
unseingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das
Sie beider ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklichetwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren
wieder zurückerhalten haben.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn
Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust
auf einen zur Prüfung der Beschaﬀenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Warennicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Lieferung
Die Lieferung erfolgt deutschlandweit sowie international. Alle angebotenen Artikel sind,sofern
nicht in der Produktbeschreibung deutlich anders angegeben, <sofort versandfertig (Lieferzeit:
bis 10 Tage)>.
Zahlung
Sie können <wahlweise per Vorkasse und PayPal> bezahlen. Bei Auswahl der Zahlungsart
Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung und liefern die
Ware nach Zahlungseingang.
Bestellvorgang
Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, können Sie dieses unverbindlich
durch Anklicken des Buttons <in den Warenkorb> in den Warenkorb legen. Den Inhalt des
Warenkorbs können Sie jederzeit durch Anklicken des Buttons <warenkorb> unverbindlich
ansehen. Die Produkte können Sie jederzeit durch Anklicken des Buttons <löschen> wieder
aus dem Warenkorb entfernen. Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken
Sie denButton <zur Kasse> . Bitte geben Sie dann Ihre Daten ein. Die Pflichtangaben sind mit
einem *gekennzeichnet. <eine Registrierung ist nicht erforderlich. Ihre Daten werden
verschlüsselt übertragen.> Nach Eingabe Ihrer Daten und Auswahl der Zahlungsart gelangen Sie
über den Button <eingaben prüfen> zur Bestellseite, auf der Sie Ihre Eingaben nochmals
überprüfen können. Durch Anklicken des Buttons <kaufen /kostenpflichtig bestellen> schließen
Sie den Bestellvorgang ab. Der Vorgang lässt sich jederzeit durch Schließen des BrowserFensters abbrechen.</kaufen></eingaben></eine></zur></löschen></warenkorb></in></
wahlweise></sofort></kaufen></janina>

