Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zahlungsart:
Durch die Auswahl Ihrer Kundentart wird Ihre Zahlungsart automatisch ermittelt, öffentliche Einrichtungen
werden beim Bestellvorgang automatisch berücksichtigt (Kundenart) (Kauf auf Rechnung).
Bei Lieferungen innerhalb Deutschlands, Zahlungsart SEPA-Lastschrift Core 1 (Elektronisches
Lastschriftverfahren) ermächtigt der Kunde den Kerzengroßhandel Tams (im Folgenden KGT) den
Rechnungsbetrag zuzüglich ggf. anfallender Frachtkostenpauschale (Übersicht s.u.) von der
angegebenen Bankverbindung einmalig ab Versanddatum einzuziehen und bestätigt damit die
ausreichende Deckung seines Kontos. Die Rechnungsbeträge sind nicht skontierbar und spätestens zum
Zahlziel fällig. Im Falle einer Rücklastschrift werden die dabei anfallenden Gebühren (z.B. Bankgebühren)
zu Lasten des Auftraggebers verrechnet, sofern der Auftraggeber die Gründe der Rücklastschrift zu
vertreten hat.

______________________________

Zustandekommen des Vertrages:
Ihre Bestellung wird verbindlich durch Klicken des Bestellbuttons. Die Bestätigungs-e-Mail ist noch keine
Annahme des Vertrages seitens des KGT. Die Annahme erfolgt erst durch eine Bestätigungs eMail.
Preisstellungsfehler werden ggf. nachträglich korrigiert.
Hinweis auf das Widerrufsrecht für Privatpersonen:
Endverbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. Bitte informieren Sie den KGT vor der
Rücksendung von Sachen, um Missverständnisse zu vermeiden. Eine Rücksendung wird dann durch
DPD erfolgen und vom KGT beauftragt werden.
Einzelheiten finden Sie unter Informationen, Widerrufsrecht

______________________________

Hinweis auf das Widerrufsrecht für Gewerbetreibende:
Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Käufer die Ware unverzüglich nach der
Ablieferung, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn
sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen, anderenfalls verliert der Käufer seine
Gewährleistungsansprüche (siehe auch § 377 HGB).
Allgemeines:
Unsere Lieferbedingungen beruhen ausschließlich auf der Grundlage unserer AGB. Hiervon abweichende
Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an. Erfüllungsort für alle sich beiderseitig aus dem Liefergeschäft
ergebenden Verbindlichkeiten und alleiniger Gerichtsstand ist ausschließlich Kiel. Der Vertrag bleibt auch
bei rechtlicher Unwirksamkeit von Teilen seiner Bedingungen in seinen übrigen Teilen verbindlich und
rechtswirksam. Es gelten dann anstelle der unwirksamen Teile die gesetzlichen Geschäftsbedingungen.
Wir zeigen an, dass wir Daten aus der Geschäftsverbindung im Rahmen der Zulässigkeit des BDSG und
gegebenenfalls bei der Fa. Creditrefom Isert KG (nur bei Zahlungsausfällen) speichern.

______________________________

Export within EU:
Advance payment required, free transport carrier from Hamburg (as mutually agreed upon), freight
charges according to expenditure, export to territories outside EU will only be conducted by a logistics
provider based in Hamburg port or/and airport of registry. As we do not set a minimum order value, we
ask for a minimum shipment of one complete unit. Our courier service is DPD, in closer proximity, we may
use our Kerzengroßhandel Tams delivery van.
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Terms of Delivery:
The Terms of Delivery are governed exclusively
We do not accept Conditions of Purchase that differ from the ones laid out in our Business Terms and
Conditions.
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