AGB IMPREGNEEROUTLET (Imprägnieroutlet), in Kerkwijk gegründet
Basierend auf allgemeinen Geschäftsbedingungen für Online-Shops.
1. Allgemeines
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jedes Angebot und jeden
IMPREGNEEROUTLET IMPREGNEEROUTLET zwischen Käufer und ausgehandelte
Vereinbarung. Die Bedingungen sind für jeden zugänglich und enthalten auf der Website der
IMPREGNEEROUTLET. Auf Wunsch senden wir Ihnen eine schriftliche Kopie.
1.2 Mit einer Bestellung bestätigen Sie, dass Sie mit den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
IMPREGNEEROUTLET behält sich das Recht vor, die Lieferung und / oder Bedingungen nach
Ablauf der Laufzeit ändern.
1.3 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, die allgemeine oder spezifische Bedingungen
oder Bestimmungen des Dritten werden nicht von IMPREGNEEROUTLET anerkannt.
1,4 IMPREGNEEROUTLET gewährleistet, dass das gelieferte Produkt den Vertrag und erfüllt die
im Angebot aufgeführten Spezifikationen.
2. Liefer
2.1 Die Lieferung erfolgt solange der Vorrat reicht.
2.2 Nach den Regeln des Fernabsatzes wird Bestellungen innerhalb von 7 Tagen
IMPREGNEEROUTLET zu laufen, es sei denn, eine andere Lieferfrist vereinbart. Wenn die
Lieferung innerhalb von 7 Tagen oder auch vereinbarte Lieferzeit nicht möglich ist (weil das
bestellte ist ausverkauft oder nicht mehr verfügbar), oder gibt es andere Gründe für die
Verzögerung oder ein Auftrag nicht oder nur teilweise ausgeführt wird, erhält der Käufer
nachdem man den Auftrag so schnell wie möglich und in diesem Fall hat er das Recht, die
Bestellung ohne Strafe stornieren.
2.3 Die Lieferverpflichtung IMPREGNEEROUTLET, bis zum Beweis, erfüllt sind, wenn die einmal
auf die von IMPREGNEEROUTLET geliefert Konsumgütern angeboten. Nach Hause liefern sich
den Bericht des Trägers, dem zufolge Annahmeverweigerung, um die vollen Beweis des
Angebots zu liefern.
2.4 Alle auf der Website sind Richtwerte. An der Fristen kann daher nicht rechtsverbindlich.
3. Preise
3.1 Die Preise werden nicht in der Dauer des Angebots erhöht werden kann, es sei denn,
rechtliche Schritte erforderlich oder wenn der Hersteller Interimspreispolitik ist.
3.2 Alle Preise auf der Website sind Druckfehler vorbehalten. Für die Folgen von Druckfehler
wird keine Haftung übernommen.
3.3 Alle Preise auf der Website sind in Euro angegeben und enthalten 21% MwSt.
4. Viewing Zeit / Widerrufsrecht
4.1 Wenn es einen Verbraucher Kauf, nach dem Gesetz über die Entfernung (Artikel 7: 5 BW),
hat der Käufer das Recht (ein Teil der) die gelieferte Ware innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit
Grund. Die Frist beginnt, wenn die bestellte Ware geliefert worden sind. Der Kunde ist
verpflichtet, bevor Sie dies innerhalb der Frist von 14 Arbeitstagen nach Eingang schriftlicher
Mitteilung an IMPREGNEEROUTLET zurückzukehren. Wenn der Kunde innerhalb der Frist von
14 Tagen nach Erhalt wurde nicht berichtet, um das Recht zu verwenden, um zurückzukehren,
ist der Verkauf eine Tatsache.
Während dieser Zeit wird der Verbraucher das Produkt und Verpackung zu behandeln. Das
bedeutet, dass nur Produkte unbeschädigt und ungeöffnet zurückgegeben werden können.
Wenn er von seinem Widerrufsrecht, er wird das Produkt innerhalb von 28 Tagen nach Erhalt an
den Unternehmer nach den angemessenen und klaren Anweisungen des Unternehmers
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vorgesehen zurückzukehren.
Der Kunde muss nachweisen, dass die Ware rechtzeitig durch einen Nachweis der
Postzustellung zurück, zum Beispiel. Rückkehr von Waren muss in der Originalverpackung
(inklusive Zubehör und Dokumentation) und in neuen Zustand sein. Wird die Ware verwendet
wurden, belastet oder in irgendeiner Form beschädigt IMPREGNEEROUTLET behält sich das
Recht, Abschreibungen vorzunehmen. Im Hinblick auf das, was im vorhergehenden Satz
festgelegt, IMPREGNEEROUTLET innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rückgabe oder 14
Tage nach Erhalt der Rücklauf (hier ist der Beweis des Versandes ausdrückliche Bezugnahme
auf den Inhalt des Rücklauf), wird zurückzuzahlen. Nach der Rückkehr den gesamten Kauf der
volle Kaufpreis wird unter Ausschluss jeglicher Versand berechnet werden und / oder zu zahlen
Aufwendungen Kosten an den Kunden zurückerstattet. Nach der Rückkehr nur ein Teil der
empfangenen Kauf, nur den Kaufpreis der zurückgegebenen Ware Rückzahlung. Zusätzliche
Kosten von einer teureren Versandart als die günstigste Standardlieferung ergeben, sind nicht
erstattbar. Die Rücksendung der gelieferten Ware erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers.
4.2 Das Widerrufsrecht gilt nicht für:
- Dienstleistungsaufträge nach der vollständigen Umsetzung der Service, und nur dann, wenn
die Leistung ist mit der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung des Verbrauchers begonnen und
der Verbraucher hat erklärt, dass er sein Widerrufsrecht verlieren, wenn der Vertrag vollständig
vom Unternehmer durchgeführt werden;
- Waren oder Dienstleistungen, deren Preis ist abhängig von Schwankungen auf dem
Finanzmarkt außerhalb des Lieferanten Steuerung, die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten
können, Waren, die nach den Vorgaben des Verbrauchers, wie individuell gestaltet oder
eindeutig auf die persönlichen Charakter hergestellt werden .
- Produkte, deren Haltbarkeit innerhalb der Nachfrist von 14 Tagen abgelaufen ist (Zerfall).
- Sealed Produkte, die nicht geeignet sind für die Gesundheit und Hygiene Gründen
zurückgegeben werden und der die Dichtung hat nach der Geburt gebrochen.
- Für Waren oder Dienstleistungen, die nicht auf Grund ihrer Beschaffenheit für die
zurückgegeben werden können, beispielsweise Hygiene oder die Beute oder veraltet sind.
5. Daten
5.1 Wenn Sie eine Bestellung bei IMPREGNEEROUTLET platzieren, werden Ihre Daten in der
Kundenbasis von IMPREGNEEROUTLET einbezogen werden. IMPREGNEEROUTLET hält sich
an das Datenschutzgesetz und werden nicht geben Sie Ihre Daten nicht an Dritte.
2,5 IMPREGNEEROUTLET respektiert die Privatsphäre der Nutzer der Website und
gewährleistet die Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Daten.
3,5 IMPREGNEEROUTLET manchmal macht Gebrauch von einer Mailing-Liste. Jedes Mailing
enthält Anweisungen, um sich von dieser Liste zu entfernen.
6. Gewährleistung und Konformität
6.1 Der Betreiber garantiert, dass die Produkte und / oder Dienstleistungen erfüllen die im
Angebot genannten Kontraktspezifikationen, den angemessenen Anforderungen an
Zuverlässigkeit und / oder Benutzerfreundlichkeit und die bestehenden Rechtsvorschriften zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und / oder gesetzliche Vorschriften.
6.2 Mit dem Händler, Hersteller oder Importeur als Garantie Regelung keine Auswirkungen auf
die Rechte und Ansprüche der Verbraucher in Bezug auf einen Verstoß gegen die
Verpflichtungen des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitgeber zu erfüllen, um die nach dem
Recht behaupten, und / oder der Fernabsatzvertrag.
6.3 Wenn sich herausstellt, dass die gelieferte Ware falsch, unzureichend oder unvollständig,
kann der Kunde (bevor Sie den IMPREGNEEROUTLET zurück) diese Mängel innerhalb von
zwei Monaten nach Entdeckung des Mangels schriftlich an IMPREGNEEROUTLET. Rückkehr
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von Waren muss in der Originalverpackung (inklusive Zubehör und Dokumentation) sein.
Inbetriebnahme Nach der Feststellung des Scheiterns, Schäden, die nach Feststellung des
Scheiterns, Belastung und / oder Weiterveräußerung nach der Erfassung des Versagens auftritt,
hat das Recht zu behaupten, und leer kommen.
6.4 Wenn die Kundenbeschwerden werden durch IMPREGNEEROUTLET als gerechtfertigt
angesehen, IMPREGNEEROUTLET die an der Wahl des Verbrauchers die kostenlose
Reparatur oder den Ersatz gelieferte Ware. IMPREGNEEROUTLET potenziellen
Schadensersatzhaftung auf nicht mehr als den Rechnungsbetrag des betreffenden Eigenschaft
beschränkt, oder (nach Wahl des IMPREGNEEROUTLET) auf die maximale im Fall ging es um
die Haftung der IMPREGNEEROUTLET Betrag enthalten. Jegliche Haftung von
IMPREGNEEROUTLET für jede andere Form von Schäden ist ausgeschlossen, einschließlich
zusätzliche Entschädigung in welcher Form auch immer, Entschädigung für indirekte oder
Folgeschäden oder Schäden für entgangenen Gewinn.
5.6 IMPREGNEEROUTLET haftet nicht für Schäden, die durch Vorsatz oder gleichwertige
Rücksichtslosigkeit von nicht-leitenden Angestellten verursacht.
Wenn 6.6 Diese Garantie gilt nicht für: a) solange der Käufer gegen IMPREGNEEROUTLET in
Verzug ist; B) Der Kunde hat die gelieferten Ware selbst pariert und / oder von Dritten, um zu
reparieren / oder bearbeiten verarbeitet. C), um anormalen Bedingungen geliefert ausgesetzt
waren oder anderweitig unvorsichtige Handhabung oder entgegen den Anweisungen des
IMPREGNEEROUTLET und / oder Hinweise auf der Verpackung;
7. Angebote
7.1 Angebote sind freibleibend, sofern nicht anders im Angebot angegeben.
7.2 Die Annahme eines Angebots durch den Käufer, IMPREGNEEROUTLET das Recht, das
Angebot innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Erhalt dieser Annahme zu widerrufen oder zu
abweichen.
7.3 Mündliche Vereinbarungen IMPREGNEEROUTLET nur nach ausdrücklicher und schriftlich
bestätigt werden.
7.4 Angebote von IMPREGNEEROUTLET nicht automatisch Nachbestellungen gelten.
5.7 IMPREGNEEROUTLET kann nicht auf sein Angebot gehalten, wenn der Kunde sollte
verstanden werden, dass das Angebot oder einen Teil davon, einen offensichtlichen Fehler oder
Irrtum.
7.6 Ergänzungen, Änderungen und / oder weitere Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie
schriftlich vereinbart.
8. Vereinbarung
8.1 Eine Vereinbarung zwischen IMPREGNEEROUTLET und einem Kunden kann nur bestehen,
nachdem eine Bestellung von IMPREGNEEROUTLET Machbarkeit bewertet.
2.8 IMPREGNEEROUTLET behält sich vor, ohne Angabe von Gründen nicht zu Bestellungen
oder Aufträge anzunehmen oder nur, um die Bedingung, dass Versand per Nachnahme oder
Vorauskasse erfolgt zu akzeptieren.
9. Bilder und Spezifikationen
9.1 Alle Bilder; Fotografien, Zeichnungen, etc.; zB Angaben über Gewicht, Abmessungen,
Farben, Grafiken, Etiketten, usw. auf der Website der IMPREGNEEROUTLET nur annähernd,
sind Richtwerte und können nicht für Schäden oder Rückgängigmachung des Vertrages führen.
10. Höhere Gewalt
1.10 IMPREGNEEROUTLET haftet nicht, wenn und wenn sie nicht durch höhere Gewalt erfüllt
werden können.
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10.2 Höhere Gewalt begreift jede seltsamen Grund, und jeder Umstand, der sie
vernünftigerweise nicht für sie verantwortlich gemacht werden. Verzögerungen oder Ausfälle
durch unsere Lieferanten, Störungen im Internet, Störungen der Stromausfälle in E-Mail-Verkehr
und Störungen oder Veränderungen in Dritte-Technologie, Verkehrsprobleme, Streiks,
behördliche Maßnahmen, Versorgungs Verzögerung Fahrlässigkeit von Lieferanten und / oder
Hersteller von IMPREGNEEROUTLET als auch von Einzelpersonen, Krankheiten, Defekte im
Gerät oder Versand-Tools zählen ausdrücklich als höhere Gewalt.
3.10 IMPREGNEEROUTLET Reserven im Falle von höherer Gewalt das Recht, seine
Verpflichtungen zu unterbrechen und ist auch berechtigt, den Vertrag ganz oder teilweise
aufzulösen oder zu behaupten, dass der Inhalt der Vereinbarung wird geändert, so dass die
Ausführung möglich bleibt. In keinem Fall IMPREGNEEROUTLET ist verpflichtet, jede Strafe
oder Schadensersatz zu zahlen.
10.4 Wenn IMPREGNEEROUTLET zum Zeitpunkt der höheren Gewalt bereits teilweise ihren
Verpflichtungen nachgekommen ist, oder ihre Verpflichtungen ist sie berechtigt, die bereits
geliefert wurden oder lieferbare Teil gesondert in Rechnung nur teilweise zu erfüllen und der
Käufer ist verpflichtet, diese Rechnung zu begleichen, als ob sie betroffen ein separater Vertrag.
Dies gilt nicht, wenn der bereits gelieferte bzw. lieferbare Teil keinen selbständigen Wert hat.
11. Haftung
1.11 IMPREGNEEROUTLET haftet nicht für Schäden an Gebäuden oder anderen
Gegenständen durch unsachgemäßen Gebrauch der Produkte verursacht wird. Vor der
Anwendung lesen Sie die Anweisungen in dem technischen Datenblatt, dem entsprechenden
Sicherheitsdatenblatt und / oder besuchen Sie unsere Website.
12. Eigentumsvorbehalt
12.1 Eigentum an sämtlichen von IMPREGNEEROUTLET an den Kunden verkauft und gelieferte
Ware bleibt IMPREGNEEROUTLET, bis die Forderungen des Kunden IMPREGNEEROUTLET
im Rahmen der Vereinbarung oder früheren oder späteren ähnliche Abkommen erst zufrieden,
wenn der Kunde durchgeführt oder im Rahmen dieses durchgeführt werden, oder ähnliche
Vereinbarungen nicht eingehalten wurden, und bis die Forderungen des Kunden
IMPREGNEEROUTLET auf Mängel wegen bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen nicht erfüllt
werden, einschließlich Forderungen in Bezug auf Strafen, Zinsen und Kosten, alle in Artikel 3
festgelegt: 92 BW.
12.2 Die von IMPREGNEEROUTLET gelieferte Ware, die unter Eigentumsvorbehalt sind,
können nur im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit veräußert werden und darf niemals
als Zahlungsmittel verwendet werden.
12.3 Der Kunde ist nicht berechtigt, die unter dem Titel fallen zu verpfänden oder zu belasten auf
andere Weise.
12.4 Der Kunde gibt die unbedingte und unwiderrufliche Zustimmung zur
IMPREGNEEROUTLET oder benennen eine von IMPREGNEEROUTLET dritten, in allen Fällen,
in denen IMPREGNEEROUTLET seiner Eigenschaft auf, all diese Stätten und Orte, an denen ihr
Eigentum über befinden und Geschäfts üben dort beitreten zu nehmen.
12.5 Bei Zugriffen Dritter auf das Eigentum geliefert oder Rechte zu schaffen oder Bewegung, ist
der Kunde verpflichtet IMPREGNEEROUTLET so bald wie vernünftigerweise erwartet werden
kann, zu informieren.
12.6 Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zu versichern und
ihnen versicherten gegen Feuer, Explosion und Wasserschäden sowie Diebstahl und die Politik
dieser Versicherung auf erste Anforderung für die Inspektion zu IMPREGNEEROUTLET halten.
13. Anwendbares Recht / Gerichtsstand
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13.1 Alle Vereinbarungen unterliegen niederländischem Recht.
13.2 Streitigkeiten aus einer Vereinbarung zwischen IMPREGNEEROUTLET und Kupfer, die
nicht im gegenseitigen Einvernehmen gelöst werden können, das zuständige Gericht im Bezirk
Ost-Brabant Wissen, es sei denn IMPREGNEEROUTLET es vorziehen, die Streitigkeit dem
zuständigen Gericht des Wohnsitzes des Käufers, und mit Ausnahme der Streitigkeiten, die unter
die Zuständigkeit eines Richters fällt.
Version gültig ab 2014.01.09
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