WEBSHOP-Europe
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB) der Firma ERNST MESSNER – Marketing & Sales:
Geltungsbereich und Vertragspartner
Die Firma ERNST MESSNER – Marketing & Sales nachfolgend “Verkäufer" genannt, erbringt ihre Leistungen
ausschließlich aufgrund folgender Geschäftsbedingungen. Als Vertragspartner tritt Ihnen, dem Kunden
gegenüber, die Firma ERNST MESSNER auf - die Adresse www.nanox-webshop.eu ist eine registrierte
Internetadresse des Verkäufers.
Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrags ist der Internet-Verkauf und/oder die Vermittlung von Produkten verschiedener
Hersteller.
Bestellung und Vertragsabschluss
Bestellungen werden grundsätzlich nur online über den Webshop angenommen. Der Verkäufer ist nicht zur
Annahme etwaiger Konditionen verpflichtet. Allgemeine Bedingungen von Kunden sind dabei dezidiert
ausgeschlossen. Für erfolgte Bestellungen wird der Kaufvertrag erst dann gültig und für den Verkäufer
verpflichtend, wenn dieser die Bestellung per E-Mail bestätigt hat und die vollständige Bezahlung der
bestellten Ware und der Versandkosten erfolgt ist.
Preise
Es gelten die jeweils zum Vertragsabschluss gültigen und im Webshop öffentlich publizierten Preise. Falls
nicht anders angeführt, gelten alle Preise inklusive gesetzlicher italienischer Mehrwertsteuer. Der Verkäufer
behält sich das Recht vor, die Preise bei Bedarf ohne Vorankündigung zu ändern.
Zahlungsbedingungen
Die bestellten Produkte können folgendermaßen bezahlt werden:
• Kreditkarte: Bezahlen Sie bequem und sicher per Kreditkarte. Wir akzeptieren VISA und MasterCard.
• Banküberweisung: Für uns spesenfrei im Voraus – auf das in der Kaufbestätigung angeführte
Bankkonto. Nach Erhalt der Überweisung wird die Ware versendet.
• PayPal-zahlung: Bezahlen Sie schnell und bequem von zu Hause aus mit Ihrer Kreditkarte oder
Bankkontonummer.
Lieferbedingungen
Wir beliefern über den NANOX-WEBSHOP-Europe zur Zeit in folgende EU- Länder: Deutschland – Österreich
– Italien. Die Versandkosten sind in jeden von uns belieferten EU-Land unterschiedlich, werden je nach
Gewicht berechnet und am Ende der Kaufabwicklung angeführt.
Lieferungen in andere EU-Länder oder ins Ausland werden nur auf spezielle Anfrage getätigt und es können
Zusatzkosten für Zölle, Gebühren usw. entstehen, die in den angeführten Preisen dieses Webshops nicht
enthalten sind.
Bestellungen aus der Schweiz, werden ausschließlich über den Webshop-Swiss und zu den dort
angeführten Konditionen abgewickelt.

RÜCKGABE UND WIEDERUFSSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen einen Kaufvertrag 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 Waren in Besitz genommen bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben,
müssen Sie uns (Firma ERNST MESSNER- Marketing & Sales, Afers Nr. 207, 39042 BRIXEN / ITALIEN - E-Mail:
office@nanox-webshop.eu) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. mittels unserer Vorlage zum
Wiederruf die Sie auf unserer Webseite herunterladen können) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren.
Widerrufsfolgen
Wenn Sie einen Kaufvertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen alle diesbezüglichen 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 die von uns angebotene, Standardlieferung
gewählt haben), binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem wir die Wahre unversehrt von Ihnen zurück
erhalten, außer mit Ihnen wurde ausdrücklich Anderweitiges vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die
gelieferten Waren zurückerhalten haben.
Sie haben auf jeden Fall die Pflicht, die Waren unverzüglich spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem Sie uns über den Widerruf des Vertrags unterrichten, an uns ( Firma ERNST MESSNER- Marketing &
Sales, Afers Nr. 207, 39042 BRIXEN (BZ), Italien) zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt,
wenn Sie die Waren innerhalb der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten
für die Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust oder Wertminderung der Waren aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren
unnötigen Umgang zurückzuführen ist.
Ein Ausschluss des Widerrufsrechts besteht dann, wenn der Kunde ein Unternehmer ist, d.h. eine
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
Datenschutz
Der Verkäufer weist darauf hin, dass personenbezogene Daten im Rahmen der Vertragsdurchführung
gespeichert werden. Der Verkäufer ist berechtigt, die Bestandsdaten seiner Kunden zu verarbeiten und zu
nutzen, soweit dies zur Beratung der Kunden, zu Werbung und zur Marktforschung für eigene Zwecke und
zur bedarfsgerechten Gestaltung seiner Leistungen erforderlich ist.
Online Streitbeilegung
Ab dem 15. Februar 2016 stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung
bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung
zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem
externen Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ einsehbar.
Salvatorische Klausel / Gerichtsstand
Ausschließlicher Gerichtsstand ist das Landesgericht Bozen - Italien. Für die vertraglichen Beziehungen der
Vertragspartner gilt ausschließlich italienisches Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des UNKaufrechtes.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der AGB im
Übrigen hiervon unberührt und wird durch eine dem Vertrag sinngemäß entsprechender Formulierung
oder durch die gesetzlich vorgesehenen Regelungen ersetzt.

Copyright
Jedes Website-Design, jeder Text, alle Grafiken, jede Auswahl bzw. jedes Layout davon und jede Software
sind rechtlich geschütztes Eigentum von ERNST MESSNER – Marketing & Sales. Das Kopieren oder die
Reproduktion (inklusive des Ausdrucks auf Papier) der gesamten Website bzw. von Teilen dieser Website
werden nur zu dem Zweck gestattet, eine Bestellung beim NANOX-Webshop aufzugeben oder zu dem
Zweck, diese Website als Einkaufsressource zu verwenden.
Jede andere Verwendung der auf dieser Website verfügbaren Materialien bzw. Informationen -- inklusive
der Reproduktion, des Weitervertriebs, der Veränderung und der Veröffentlichung zu einem anderen als
dem oben genannten Zweck -- ist untersagt, es sei denn, wir haben dem vorher schriftlich zugestimmt.

