
Versandkosten

Zusätzliche Versandkosten für die über diese Seite im Shop zu bestellenden Waren, für den Versand innerhalb von
Deutschland, sind an den jeweiligen Produkten gesondert ausgewiesen. Anderenfalls sind die Versandkosten im Produktpreis
enthalten oder wir liefern  versandkostenfrei innerhalb der BRD.

Lieferung und Lieferfristen

Die Lieferung erfolgt innerhalb der an dem jeweiligen Produkt ausgewiesenen Lieferfrist und ausschließlich an
Lieferadressen innerhalb Deutschlands.

Fällt das Ende der Lieferfrist auf einen Sonntag oder einen gesetzlich anerkannten Feiertag, endet die Lieferfrist am darauf
folgenden Werktag.

Die Lieferfrist beginnt:

- bei Zahlung per Überweisung als Vorauskasse an dem Tag, an dem der Rechnungsbetrag von Ihrem Konto abgebucht wird

- bei Zahlung per PayPal , an dem Tag, an dem die Zahlungsbestätigung von PayPal eingeht.

Bei Teillieferungen, die wir veranlassen oder anbieten, sind Nachlieferungen für den Kunden versandkostenfrei.

Ereignisse höherer Gewalt berechtigen den Verkäufer, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten und nicht fristgemäß erfüllbaren Teiles
vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der Verkäufer wird den Kunden unverzüglich über den Eintritt eines
Falles von höherer Gewalt informieren und für den Fall des Rücktritts vom Kunden bereits geleistete Zahlungen
umgehend erstatten.

Transportschäden

Werden Artikel mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt angeliefert, so bitten wir den Kunden
freundlicherweise darum, diese Schäden direkt bei Annahme der Ware beim Versandunternehmen zu reklamieren und uns
eine Nachricht zukommen zu lassen, damit wir etwaige Rechte gegenüber dem Versandunternehmen wahren können.

Der Verkäufer weist ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Kunden. der
Verbraucher ist,  aus dem Vertrag unberührt bleiben und jederzeit geltend gemacht werden können, auch wenn
der Kunde unserer Bitte zur Reklamation gegenüber dem Transporteur nicht nachkommen. Eine Einschränkung der
Rechte des Käufers ist damit also nicht verbunden.

Behördliche Genehmigungen und Freigaben

Soweit der Kunde für die Ausführung oder den Einbau/die Verwendung beim Verkäufer beauftragter Arbeiten und Waren
baulicher oder sonstiger behördlicher Genehmigungen bedarf, wirkt sich die Erteilung oder Ablehnung dieser
Genehmigungen durch die zuständigen Behörden nicht auf die Wirksamkeit des Kaufvertrages aus. Derartige
Genehmigungen sind ausschließlich vom Kunden zu ermittelt und zu beschaffen, er hat auch die damit einhergehenden
Kosten zu tragen.

Verpackungsentsorgung

Als Händler ist der Verkäufer nach der Verpackungsverordnung dazu verpflichtet, Verpackungen seiner Produkte, die nicht
das Zeichen eines Systems der flächendeckenden Entsorgung wie etwa dem "Grünen Punkt" der Duales System
Deutschland AG tragen, zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen. Bei derartigen
nicht gekennzeichneten Verpackungen kann sich der Kunde jederzeit zur Klärung der Rückgabe mit dem Verkäufer per
Telefax 05121/2829329 oder per email schmitz@ssp-design.de in Verbindung setzen. Der Verkäufer nennt dem Kunden eine
kommunale Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen in seiner Umgebung, welches die Verpackungen kostenfrei
entgegennimmt. Anderenfalls kann der Kunde die Verpackung unentgeltlich an den Verkäufer zurück schicken, der diese
wieder verwenden oder nach den Bestimmungen der Verpackungsverordnung entsorgen wird.


