Geschäftsbedingungen
1.Grundbestimmungen
Diese allgemeine Gestchäftsbedingungen weiter nur VOP regeln die Verhältnisse zwischen den
Asnprechpärtner des Geschäftsvertrages, ein Ansprechpartner is die Gesellschaft Respiro
Uncycled Alchemy GmbH mit dem Sitz: Dobrovského 874/29, 70200 Ostrava, IČ: 29455855, DIČ:
CZ29455855, eingetragen im Handelsregister, in der Rubrik C, Einlage 54807 bei Landgericht in
Ostrava als Käufer(weiter nur Respiro Upcycled Alchemy s.r.o.) und der zweite Anspechtspartner
ist Käufer(weiter nur als Käufer).
Der Käufer ist der Verbraucher oder der Unternehmer.
Der Verbraucher ist jeder Mensch der ausserhalb des Rahmens seiner unternehmerische
Tätigkeit oder seiner Aktivität einen Vertrag mit Respiro Uncycled Alchemy GmbH schliesst.
Der Unternehmer ist eine Person, die unabhängig auf eigene Rechnung und Verantwortung der
Erwerbstätigkeit ein Handel oder ähnliche Mittel mit der Absicht führt, so konsequent für Profit zu
tun. Für Unternehmer wird die Auffassung vertreten, unter anderem. Zum Zwecke des
Verbraucherschutzes auch jede Person, die in einen Vertrag zu seinem eigenen Geschäft,
Herstellung oder ähnliche Tätigkeiten, oder wenn eine separate Ausübung ihres Berufs oder eine
Person handelt, die für oder im Auftrag des Unternehmers im Zusammenhang eintritt. Ein
Unternehmer im Sinne der AGB eine Person, die gemäß dem vorstehenden Satz als Teil ihres
Geschäfts wirkt. Geben Sie, wenn der Käufer in der Reihenfolge ihrer Identifikationsnummer, dann
erkennt an, dass er sich an die Vorschriften in den AGB für Unternehmer unterliegt.
Käufer einen Auftrag vor Abschluss des Vertrags mit diesen AGB vertraut bestätigt platzieren,
deren integraler Bestandteil ist die Kommunikation vor dem Abschluss des Vertrages in Artikel II,
Beschwerdeverfahren und der Dokumentarfilm "Verkehrsmittel", und sich ausdrücklich damit
einverstanden, und in der geänderten Fassung und zum Zeitpunkt der Buchung wirksam.
Dem Käufer ist es bekannt, dass der Kauf von Produkten, die in der Business-Angebot Respiratory
upcycled Alchemy GmbH sind, kein Recht eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen,
Firmenlogos etc. Respiratory upcycled Alchemy GmbH. oder Auftragnehmer der Atemwege
upcycled Alchemy GmbH., es sei denn, in einem speziellen Vertrag nichts anderes bestimmt ist.
II. Bericht vor upcycled Alchemy GmbH
Einen Vertrag Respiro Engabe sagt, dass
•

•

die Preise von Waren und Dienstleistungen auf der Website Respiro upcycled
Alchemy GmbH. betrieben werden inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer,
Abgaben einschließlich gesetzlich jedoch die Kosten für die Lieferung von
Waren oder Dienstleistungen, je nach der gewählten Methode und einem
Anbieter von Transport- und Zahlungsmittel festgelegt sind;
im Falle ist der Käufer Verbraucher ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten
(soweit nachfolgend nicht anders angegeben), und innerhalb von vierzehn
Tagen, die im Fall von

i ausgeführt wird. Der Kaufvertrag, dem Tag des Eingangs der Ware
ii Vereinbarung Gegenstand mehrerer Arten von Waren oder die Lieferung von
mehreren Teilen, nach Erhalt der endgültigen Lieferung der Waren; oder
iii. Vertrag, dessen Gegenstand wiederholt regelmäßig Waren liefern, nach dem
Erhalten der ersten Warenlieferungen;

iv. und dieser Rückzug muss Respiro upcycled Alchemy GmbH an die Zentrale
gesendet werden .. - Kořenského 39, 703 00 Ostrava. Der Verbraucher vom Vertrag
zurücktreten kann:
i Die Erbringung von Dienstleistungen upcycled Respiro Alchemy GmbH mit der
ausdrücklichen Zustimmung des Verbrauchers vor Ablauf der Frist für den Rückzug
nachgekommen ist;
ii. die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von Schwankungen der
Finanzmärkte außerhalb der Kontrolle Respiro upcycled Alchemy GmbH. und die
während der Widerrufsfrist auftreten;
iii. die Lieferung von Waren, die nach Wunsch durch den Verbraucher oder auf seine
Person geändert wurde; Im Falle des Widerrufs trägt der Verbraucher die Kosten der
Rücksendung, und der Verbraucher hat die Pflicht, einen Teil des Preises im Falle des
Widerrufs der Erbringung von Dienstleistungen und deren Leistung zu zahlen hat
bereits begonnen.

•
1. Vertragsabschluss
Vertrag kann der Käufer durch die Annahme eines Vorschlags für den Abschluss eines
Vertrages auf der Website wird betrieben von Respiro upcycled Alchemy GmbH. schließen
dass die erforderliche Leistung (Waren) in den Warenkorb eingefügt. Der Käufer kann
einen Vertrag schließen, den Arbeiter Respiro upcycled Alchemy GmbH., entweder direkt
an das Büro oder über das Telefon oder in E-Mail-Bestellung zu unterstützen. Bevor
Käufer bestätigten Auftrag verbindlich, hat der Käufer das Recht zu ändern, wie die
erforderliche Leistung, Service und Zahlungsmethode, also die in der Reihenfolge
eingegebenen Daten alle überprüfen. Der Kaufvertrag wird eine Bestellung durch den
Käufer nach der Wahl des Transports zu senden und die Art der Zahlung und Annahme
von Aufträgen upcycled Alchemy GmbH bzw. für Fehler bei der Datenübertragung Respiro
Upcycled Alchemy GmbH ist nicht verantwortlich. Abschluss des Vertrages Respiro
upcycled Alchemy GmbH sofort bestätigen den Käufer angegebene E-Mail den Käufer
informative E-Mail.
Daraus resultierende Vertrag (einschließlich des vereinbarten Preises) kann durch
Vereinbarung der Parteien oder auf Basis von Rechtsgründen nur geändert oder storniert
werden, wenn nicht anders in den GBC angegeben.
Der Vertrag Verkäufer ist bekannt für seine erfolgreiche Erfüllung archiviert und ist nicht
zugänglich, auf die nicht teilnehmenden Dritten. Informationen über die einzelnen
technischen Schritte zum Vertragsschluss führen ergeben sich aus diesen
Geschäftsbedingungen, wo dieser Prozess klar beschrieben wird.
2. Die Lieferung des Kaufgegenstand
Kaufvertrag Respiro upcycled Alchemy GmbH verpflichtet sich, die Sache an den Käufer
zu beziehen, sofern sie gekauft wird, und ihm erlauben, Titel, um es zu erwerben, und der
Käufer stimmt zu, dass die Sache übernimmt und bezahlt Respiro upcycled Alchemy
GmbH. der Kaufpreis. Respiro upcycled Alchemy GmbH. behält sich das Eigentum der
Dinge, und deshalb die Angelegenheit sowie Dokumente verweisen, die auf Dinge
beziehen, und dem Käufer ermöglichen, die Eigentumsrecht, Menge, Qualität und Design
zu erwerben.
Vertrag 1. Schließung des Vertrages

ein Vertrag kann der Käufer eingeschlossen werden, so dass es im Allgemeinen akzeptieren Sie
den Vorschlag schließen den Vertrag auf der web-site wird betrieben von der Respirem UpcycleAlchemie GmbH durch die erforderliches Vollbringen (Ware) - Einsätze in den Korb. Kann der
Käufer bei Abschluss des Vertrages zu unterstützen, die Arbeiter Respiro Upcycle-Alchemie
GmbH., und bereits direkt auf der Zweigstelle oder über das Telefon und oder in der E-MailBestellung. Als der Käufer bestätigt mit der Bestellung, hat der Käufer das Recht zu ändern, wie
erforderlich plnìní, transport und die Art und Weise der Zahlung, d.h. prüfen Sie alle eingegebenen
Daten in die Bestellung. Der Kaufvertrag kommt mit dem Absenden einer Bestellung durch den
Käufer nach der verbindlichen Wahl der Verkehrsmittel und die Art der Bezahlung und durch die
notwendigen Schritte Unternehmen, um Respirem Upcycle-Alchemie GmbH., für potenziale Fehler
bei der Übertragung von Daten Respiro Upcycle-Alchemie GmbH nicht haftet. Schließung des
Vertrages Respiro Upcycle-Alchemie GmbH sofort bestätigen den Eingang der Käufer informative
e-mail an die von Käufer angegebene E-Mail-Adresse. Die erstellten Vertrag (einschließlich des
vereinbarten Preises) kann geändert oder storniert werden nur auf der Grundlage der
Vereinbarung der Parteien oder Menge und Qualität oder Erledigung.

Wenn nicht vereinbart ist, wie das Ding eingepackt sollte, , umschließt Respiro Upcycle-Alchemie
GmbH was nach Sitte und nicht, dann ist der Weg gebraucht für die Bewahrung der Dinge und zu
beschützen.
Auf die gleiche Weise mit Respiro upcycled Alchemy GmbH. was für den Transport.
3. Übergang Risiko einer Beschädigung
Wenn die Sache defekt ist, ist es sei denn, Eigenschaften vereinbart. Käufer etwas wie möglich so
schnell wie möglich untersucht und stellen Sie sicher, seine Eigenschaften und Menge.
Beschädigungsgefahr für den Käufer Übernahme Angelegenheiten.
Schäden an Sachen nach der Übertragung der Gefahr von Schäden an den Käufer entstehen, hat
keinen Einfluss auf seine Verpflichtung, den Kaufpreis zu zahlen, es sei denn, Respiro Alchemy
upcycled GmbH Schäden, die durch einen Verstoß gegen seine Verpflichtungen.
Verzögerung Parteien Dinge, die andere Hand zu übernehmen, da das Richtige nach einer
Vorankündigung wegen der Anhalt geeigneter Weise zu verkaufen, nachdem verweilender
zusätzlichen angemessene Frist zur Annahme. Dies gilt auch dann, wenn die Partei bei der
Zahlung verweilt, von denen Verweisung des Falles unterliegt.
4. Verantwortung Respiratory upcycled Alchemy GmbH
Respiro upcycled Alchemy GmbH. Der Käufer ist verantwortlich, die nicht auf den Eingang des
Defekts keine Rolle. Besonders Respiro upcycled Alchemy GmbH. Der Käufer ist verantwortlich,
dass, wenn der Käufer über den Fall, und. Eine Frage der Qualitäten, die die Parteien vereinbart
haben, und die keine Einigung zustande, jene Eigenschaften, die Respiro Alchemy upcycled
GmbH oder der Hersteller beschrieben, oder die Käufer erwarten aufgrund der Art der Waren und
auf der Grundlage der Werbung von ihnen durchgeführt wird;
b. passt die Sache, für die Zwecke, die für ihre Verwendung Respiro upcycled Alchemy
GmbH oder Staaten, auf die diese Art der Sache, die normalerweise verwendet wird;
c die Sache in der richtigen Menge, Maß oder Gewicht. Und
d. Die Sache, erfüllt die Anforderungen der Gesetzgebung. Bei offensichtlichen Mangel innerhalb
von sechs Monaten nach Erhalt, wird davon ausgegangen, dass der Fall zum Zeitpunkt der
Übernahme defekt war. Der Käufer ist berechtigt, das Recht, den Mangel zu trainieren, die
während der 24 Monate nach Erhalt in Verbraucherprodukten auftritt, wenn nicht anders
angegeben, es sich nicht um:

a tragen und durch normalen Gebrauch verursacht reißen;.
b. Wird für die Dinge Mangel durch die Verwendung oder das Ding tragen musste über den Käufer
zu übernehmen; oder
c., wo es, dass die Natur der Dinge klar.
Verschiedene Termine näher regelt die Beschwerdeverfahren. Von mangelhafter Leistung des
Bestellers sind nicht gezahlt werden, wenn der Käufer wusste, dass das, was einen Defekt hat,
oder wenn der Käufer verursacht, den Mangel selbst.
5. Wesentliche Vertragsverletzung
Bei mangelhaften Leistung einer erheblichen Verletzung des Vertrages, hat der Käufer das Recht
auf:
a. Defekte ohne Mangels oder die Lieferung von fehlenden Dinge Lieferung neuer Dinge zu
entfernen, wenn es um die Art des Mangels unvernünftig fällig ist, aber wenn der Mangel wirkt sich
nur auf Teile der Dinge kann der Käufer ein Ersatzteil verlangen; wenn dies nicht möglich ist, kann
sie vom Vertrag zurücktreten.
Wenn jedoch aufgrund der Art des Mangels unverhältnismäßig, insbesondere wenn Sie den
Mangel unverzüglich beheben können, der Käufer das Recht auf freie Mittel hat; .
b zu entfernen Sie den Defekt zu reparieren Dinge;
c einen angemessenen Rabatt auf den Kaufpreis. oder
d. vom Vertrag zurückzutreten.
Der Käufer hat Respiro kommunizieren upcycled Alchemy GmbH., das Gesetz entschied er sich,
wenn Mängel o dies gilt nicht, wenn der Käufer fix Mängel gefragt, die nicht behebbar erweisen
kann. Wenn nicht beseitigen Respiro upcycled Alchemy GmbH. Mängel innerhalb einer
angemessenen Frist oder den Käufer benachrichtigen, wenn die Mängel nicht entfernt werden, die
Beseitigung der Mängel der Käufer verlangen, kann den Vertrag anstelle eines angemessenen
Nachlass auf den Kaufpreis oder zu stornieren. Nicht das Recht des Käufers auf Zeit, das Gesetz,
wie im Falle von geringfügigen Vertragswidrigkeit - siehe unten. Käufer-Verbraucher hat das Recht
auf einen angemessenen Rabatt, falls upcycled Alchemy GmbH. Respiro das Teil oder das Ding
reparieren, und wenn es Respiro upcycled Alchemy GmbH. keine neue Sache ohne Mängel zu
liefern, ersetzen innerhalb einer angemessenen Frist fehl zu beheben, oder dass die Mittel
Verbraucher erhebliche Schwierigkeiten da waren.
6. Vertragswidrigkeit bei eventuell auftretenden Leistungs unwesentlichen Vertragsverletzung,
hat der Käufer das Recht, Mängel oder einen angemessenen Rabatt vom Kaufpreis zu entfernen.
Bis der Käufer sein Recht ausgeübt, den Kaufpreis oder vom Vertrag zurück zu reduzieren, der
unverzüglich nach Anzeige des Mangels Kenntnis zu setzen soll. Der Käufer der Option kann nicht
ohne die Zustimmung des Respiratory upcycled Alchemy GmbH geändert werden. Respiro
upcycled Alchemy GmbH. Kann liefern, was fehlt, oder entfernen Sie den Rechtsmangel. Andere
Defekte können upcycled Alchemy GmbH. Respiro
entfernt die Option, Dinge zu reparieren oder Lieferung neuer Dinge. Wenn nicht beseitigen
Respiro upcycled Alchemy GmbH. Defekt Dinge auf Zeit oder sich weigert, Dinge Mangel zu
beheben, kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.
Bis der Käufer sein Recht ausgeübt, den Kaufpreis oder vom Vertrag zurück zu reduzieren,
Respiro kann upcycled Alchemy Ltd. liefern, was fehlt, oder entfernen Sie den Rechtsmangel.
Andere Defekte können upcycled Alchemy GmbH. Respiro entfernen Sie die Option, Dinge zu
reparieren oder Lieferung neuer Dinge. Wenn nicht beseitigen Respiro upcycled Alchemy GmbH
Defekt Dinge auf Zeit oder sich weigert, Dinge Mangel zu beheben, kann der Käufer den Kaufpreis
mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer der Option kann nicht ohne die Zustimmung

des Respiratory upcycled Alchemy GmbH geändert werden.
7. Ein Vertragsbruch im allgemeinen Recht,
Neue Dinge zu liefern, oder Teile eines Käufers im Falle von Wechsel Mängel zu ersetzen, wenn
die Sache nicht richtig für wiederkehrende Fehler verwendet werden kann, oder eine größere
Anzahl von Defekten . In diesem Fall hat der Käufer das Recht, den Vertrag zu kündigen. Bei der
Auslieferung neuer Dinge Käufer ist Respiro upcycled Alchemy GmbH zurückkehren auf Kosten
des Gerichts ursprünglich geliefert (einschließlich aller Zubehörteile im Lieferumfang enthalten).
Der Käufer nicht berichtet, wenn der Mangel unverzüglich, nachdem er könnte in einer
angemessenen Kontrolle und eine angemessene Betreuung zu wissen, das Gericht das Recht der
mangelhaften Leistung hatte gesteht. Wenn es um einen versteckten Mangel ist, gilt dies auch,
wenn der Mangel nicht unverzüglich zur Kenntnis gebracht wurde, nachdem ihr Käufer mit
ausreichender Sorgfalt nicht später als zwei Jahren feststellen konnte, nachdem über den Fall zu
übergeben.
8. Garantie für Qualitätsgarantie
Für die Qualität der Respiro upcycled Alchemy GmbH. Er stimmt zu, dass die Angelegenheit in
Betracht kommen, für einen bestimmten Zeitraum für den normalen Zweck verwendet werden oder
werden die üblichen Eigenschaften beibehalten. Diese Effekte haben auch Garantiezeit oder in
einem Regal, was in der Werbung angegeben. Die Garantie kann auch für eine einzelne
Komponente des Falls gewährt werden. Die Garantiefrist läuft vom Gabe Dinge Käufer; Wenn die
Angelegenheit unter Vertrag gesendet wurde, läuft von dieser Angelegenheit Ziel. Der Käufer hat
das Recht auf die Garantie, wenn der Mangel nach der Übertragung der Gefahr von Schäden an
den Käufer externen Ereignis verursacht hat.
IV. Rücktritt
1. Rücktritt durch den Verbraucher hat der Verbraucher das Recht, vom Vertrag innerhalb von
vierzehn Tagen zurückzutreten. Die Frist nach dem ersten Satz läuft ab dem Zeitpunkt des
Abschlusses des Vertrages. Respiro upcycled Alchemy GmbH: Sie können auch per Brief an
zurückziehen
Kořenského 39 703 00 Ostrava vom Vertrag zurücktritt, wenn der Verbraucher sendet oder nach
vorn bzw. upcycled Alchemy GmbH. unverzüglich, spätestens 14 Tage nach dem Rückzug von
Waren aus upcycled Respiratory Alchemy GmbH. Er erhielt, auf eigene Kosten. Waren
Verbraucher sollte die vollständige Rückkehr, dh. Einschließlich aller Zubehörteile mit vollständiger
Dokumentation geliefert, unbeschädigt, sauber, vorzugsweise die Originalverpackung
einschließlich, in dem Zustand und Wert, sie die Ware nahm. Der Verbraucher hat Respir upcycled
Alchemy GmbH. Nur für Wertminderung, die durch den Umgang mit anderen als verursacht wurde,
was notwendig ist es in Bezug auf seine Art und die Merkmale zu behandeln. Im Falle von Kredit
Auszahlung in bar upcycled Alchemy GmbH. Respiro kann verlangen die Vorlage von
Personalausweis (Personalausweis oder Reisepass) zum Zweck der Vermeidung von Schäden
durch und verhindern, dass das Waschen von Erlösen aus kriminellen Aktivitäten stammen. Ohne
all diese Unterlagen einreichen, können upcycled Alchemy GmbH. Respiro verweigern Gelder
kassiert. Wenn der Verbraucher vom Vertrag zurücktritt, wird er Respiro upcycled Alchemy GmbH.
zurückkehren unverzüglich, spätestens 14 Tage nach dem Abzug, alle Mittel, die von ihm im
Rahmen des Vertrages in gleicher Weise erhalten. Wenn der Verbraucher vom Vertrag zurück,
upcycled Respiro Alchemy GmbH. Es ist jedoch nicht verpflichtet, die Mittel bei den Verbrauchern
zurück, bevor sie Konsumgüter bestehen. Der Verbraucher erkennt an, dass, wenn die Ware
Geschenke zur Verfügung gestellt, das Geschenk Vereinbarung zwischen Respiro Alchemy
GmbH. upcycled Käufer und mit einer Bedingung abhängig gemacht, der auftritt, wenn das Recht
zur Nutzung vom Vertrag innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, ist der Schenkungsvertrag
auslaufen und der Verbraucher zusammen mit den zurückgegebenen Waren und geben die in
Verbindung stehenden Geschenke erforderlich ist, einschließlich aller zur Verfügung gestellt, was
sie angereichert wurden. Für den Fall, dass diese nicht zurückgesandt werden, werden diese
Werte als ungerechtfertigten Bereicherung der Verbraucher gesehen. Es sei denn, Kapitulation
haben die ungerechtfertigten Bereicherung kann gut Respiro upcycled Alchemy GmbH auf eine
finanzielle Entschädigung in Höhe des üblichen Preises berechtigt. Im Falle des Rücktritts vom
Schenkungsvertrag nicht beendet, von dem Kaufvertrag und Verträge werden aus dieser
Perspektive allein ausgewertet.

2. Rücknahme In anderen Fällen, wenn der Käufer Unternehmer vom Vertrag innerhalb von
vierzehn Tagen zurücktreten, dann erkennt der Käufer, dass die Rückkehr des Kaufpreises kann
verringert werden, was es hatte den Wert der Waren zu reduzieren. Der Käufer kann den Vertrag
oder die Anfrage Lieferung neuer Dinge nicht abbrechen, nicht in der Lage, die Sache in den
Zustand zu versetzen, in der sie empfangen werden. Der Käufer hat mitgeteilt, wenn die Dinge in
der Zeit defekt, das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, verliert. Um die Rechte des Käufers zu
schützen, wenn der Käufer eine juristische Person und wird die Rückzahlung des Kredits in bar
direkt in der Filiale Respiratory upcycled Alchemy GmbH., der entsprechende Betrag wird
behaupten müssen nur an Personen weitergeleitet werden ermächtigt, im Namen der juristischen
Person zu handeln, dh bis. Die Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine Person, die beweist
notariell beglaubigte Vollmacht.
V. Sicherheit und Informationsschutz
Der Verkäufer erklärt, dass alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und nur für die
Ausführung des Vertrags mit dem Käufer und Verkäufer Marketingaktivitäten verwendet werden
(einschließlich der durch den Auftragnehmer Verkäufer durchgeführt) und nicht anders an einen
Dritten offenbart ,. Mit Ausnahme Situationen auf die Verteilung bzw. eine Zahlung an bestellten
Waren zusammenhängt (Kommunikation der Name, Kontonummer und Lieferadresse) oder
spezielle Marketing-Events. Der Verkäufer wirkt so, dass die betroffene Person nicht über ihre
Rechte verletzt, insbesondere das Recht auf Menschenwürde, und soll auch den Schutz vor
unberechtigtem Eindringen in ihr privates und persönliches Leben der betroffenen Person
gewährleisten. Personenbezogene Daten, die freiwillig durch den Käufer an den Verkäufer, um
Aufträge zu erfüllen zur Verfügung gestellt wird und Marketingkampagnen Verkäufer erhoben,
verarbeitet und nicht in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen der Tschechischen
Republik, vor allem mit dem Gesetz gespeichert. 101/2000 Slg., Über den Schutz
personenbezogener Daten, wie und in der geänderten Fassung. Der Käufer gibt seine Zustimmung
zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke der Erfüllung der
Gegenstand, den Kaufvertrag abgeschlossen und verwenden für Verkäufer Marketingzwecke
(insb. Für die kommerzielle Kommunikation zu senden, auch durch Dritte Telemarketing, SMS),
und bis zu seinem schriftliche Erklärung mit der an die Adresse Respiro upcycled Alchemy GmbH.,
ID 29455855, Kořenského 39, 703 00 Ostrava gesendet Verarbeitung nicht einverstanden. Für
eine schriftliche Erklärung in diesem Fall wird es auch als eine Form der elektronischen betrachtet.
Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Signatur oder der digitalen Signatur: Im
Beschwerdeverfahren wird von den Kunden folgende Informationen erforderlich. Sämtliche
personenbezogenen Daten erhoben werden verarbeitet, die ausschließlich zu dem Zweck, die für
die Bearbeitung von Beschwerden und in Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 101/2000 Slg.,
Über den Schutz personenbezogener Daten, in der geänderten Fassung und effektiv.
VI. Stunden
Bestellungen über den Online-Shop Betrieb Respiro Upcycled Alchemy GmbH 24 Stunden am
Tag, 7 Tage die Woche. Bei einem Ausfall des Informationssystems oder höhere Gewalt Respiro
upcycled Alchemy GmbH. ist für Fehler haftet nicht bei Betriebszeit einzuhalten.
VII. Preise
Alle Preise sind verhandelbar. In einem Online-e-shop www.respiro.cz sind immer aktuell gültige
Preis in der tschechischen Währung (CZK). Die Preise für jedes Produkt aufgelistet sind endgültig,
dh Einschließlich MwSt., Respective, alle anderen Steuern und Gebühren, die der Verbraucher zu
zahlen, um die Waren zu erhalten hat, ist es keine Gebühren für Fracht, dobírečné und die Kosten
für die Kommunikation mit Hilfe der Fern anwenden, die in der so genannten abgefüllt sind.
Warenkorb und deren Höhe hängt von der Wahl des Käufers . Der Käufer erkennt jedoch, dass der
Endpreis der Produkte präsentiert werden, nachdem sie mit den einschlägigen Rechtsvorschriften
auf ganze Kronen nach Rundung, in bestimmten Situationen kann somit letztlich die Summe aller
gekaufte Produkte verursachen geringe Abweichung von einem solchen festgelegten Kaufpreis, ist
dies aufgrund genau wegen auf ganze Kronen Rundung. Spezielle Preise gültig, solange der
Vorrat, wenn Warenmenge oder eine Aktion für einen bestimmten Zeitraum festgelegt platzieren.

Der Käufer bestätigt, dass es Fälle geben kann, in denen es keinen Vertrag zwischen der Respiro
upcycled Alchemy GmbH. und der Käufer, vor allem, wenn sie Aufträge der Käufer die Ware zu
dem Preis in Fehler veröffentlicht aufgrund eines Fehlers. Respiro upcycled Alchemy GmbH. In
diesem Fall hat der Käufer diese Tatsache zu informieren. Respiro upcycled Alchemy GmbH
behält sich das Recht als ungültig, den Kaufvertrag zu erklären zustande, wenn ein Missbrauch
von persönlichen Informationen, Missbrauch von Kreditkarten ist, usw., oder wegen der
Intervention eines Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde auf ein solches Verfahren Käufer informiert.
Der Käufer bestätigt, dass diese Fälle können einen Kaufvertrag gültig entstehen.
VIII. Bestellung
Dieser Preis wird in der Reihenfolge und in einer Meldung bestätigt den Eingang der
Warenbestellungen aufgeführt. Bestellungen können auf folgende Arten gesetzt werden:
•
•
•

durch E-Commerce Respiratory upcycled Alchemy GmbH. (Nachfolgend bezeichnet
als "E-Commerce");
E-Mail an info@respiro.cz.
Die Person in den Räumlichkeiten Respiro upcycled Alchemy GmbH Bestellungen
direkt auf dem Gelände kann jederzeit während der Geschäftszeiten der Branche
08:00 bis 16.00 Uhr an Wochentagen erfolgen. Länge Lieferung der bestellten Ware
und den Beförderungspreis ist abhängig von der Art des Transports, der Käufer den
zweiten Schritt in ihrem Wagen wählt.

IX. Zahlungsbedingungen
A Respiro upcycled Alchemy GmbH akzeptiert die folgenden Zahlungsbedingun
eine Zahlung in bar bei der persönlichen Sammlung.
b Vorkasse per Banküberweisung.
c Nachnahme (Cash von einem Kunden ist der Träger - Käufer zahlt Extra so doběrečné.);
d. Zahlung auf der Rechnung Fälligkeit (nur nach vorheriger Absprache mit der
Vereinbarung Respiro upcycled Alchemy GmbH) e. Zahlung per GoPay. Die Ware bleibt
bis zur vollständigen Bezahlung und Erhalt Respiratory upcycled Alchemy GmbH gehört,
aber das Risiko der Beschädigung geht Erhalt der Ware durch den Käufer.
Abrechnungsinformationen des Käufers kann nicht nachträglich geändert werden, nachdem
dem Absenden der Bestellungen:
X. Lieferbedingungen
1.Liefermethoden
Respiro upcycled Alchemy GmbH bietet oder arrangiert Lieferung
folgende Möglichkeiten:
• persönliche Sammlung; .
• Senden Kurier - Tschechische Republik; .
• Senden Transport-Service - ausländische individuelle Berechnung. Die
verschiedenen Verkehrsträger unterliegen angeboten Verfügbarkeit
einzelner Dienste und in Bezug auf Kapazität und Treiberfähigkeiten. Im
Falle höherer Gewalt ist nicht upcycled Alchemy Respiro GmbH
Verantwortung für die verspätete Lieferung.
2. Weitere Bedingungen für den Abholaufträge, die im Voraus über das Internet bezahlt
wurde, kann upcycled Alchemy GmbH. Respiro oder ihrer Auftragnehmer verlangen die
Vorlage von Personalausweis (Personalausweis oder Reisepass) zum Zweck der
Vermeidung von Schäden durch und das Waschen von Erlösen aus kriminellen Aktivitäten
stammen verhindern. Ohne all diese Unterlagen einreichen, können upcycled Alchemy
GmbH. Respiro oder seinem Vertragspartner zu verweigern Waren zu lösen. Werden
Waren persönliche Sammlung in der Filiale übergeben werden, und wenn die Ware durch

den Käufer erworben, der zum Zeitpunkt der zum Zeitpunkt des Kaufs Mehrwertsteuer und
ist mit 0% Mehrwertsteuersatz in Rechnung gestellt, muss es der Punkt der Lieferadresse
des Sitzes oder im Büro in den Bereichen Handel, Handel notiert sein oder ähnliche
Register. Zusammen mit dem Trägergehäuse (Anzahl der Pakete, die Pakete Integrität)
nach dem waybill. Der Käufer ist verpflichtet, unverzüglich den Lieferstatus überprüfen.
Der Käufer ist berechtigt, die Annahme der Sendung zu übernehmen, die nicht in
Übereinstimmung mit dem Vertrag, der eine solche Sendung ist. Unvollständige oder
beschädigt. Wenn so Versandkunden vom Träger beschädigt wird, ist es notwendig, den
Schaden in der Übergabe-Protokoll Trägers zu beschreiben. Beschädigte oder
unvollständige Sendung muss umgehend per E-Mail gemeldet werden, um eine
Schadensmeldung info@respiro.cz~~V, zu erstellen und diese umgehend eine E-Mail oder
Post Respir upcycled Alchemy GmbH (Adresse) .. Zusätzliche oder Unvollständigkeit
senden äußere Schäden an der Sendung entlasten den Käufer nicht das richtige zu
beklagen, sondern gibt Respiro upcycled Alchemy GmbH. die Gelegenheit zu beweisen,
dass es keinen Konflikt mit dem Vertrag ist.
XI. Garantie
Garantiebedingungen für Waren werden durch Respiratory upcycled Alchemy GmbH.
geregelt und den geltenden Gesetzen der Tschechischen Republik. Eine solche Garantie
ist in der Regel Kaufnachweis verwendet.
XII. Schlussbestimmungen Beziehungen und alle Streitigkeiten aus dem Vertrag ist
ausschließlich das Recht der Tschechischen Republik aufgelöst und wird von den
zuständigen Gerichten der Tschechischen Republik gelöst werden. Alle Streitigkeiten
zwischen Respiro upcycled Alchemy GmbH. Käufer und beide Parteien verpflichten sich
gütlich zu lösen. Der Vertrag wird in der tschechischen Sprache abgeschlossen. Wenn es
einen Bedarf für Käufer Übersetzung des Textes des Vertrages ist, das gilt im Falle einer
Streitigkeit über die Auslegung von Begriffen, die Auslegung des Vertrages in der
tschechischen Sprache. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen , einschließlich der
Komponenten sind gültig und wirksam ab dem 20. Juli, 2016 und hebt die vorherige
Version von GTC, einschließlich ihrer Bestandteile und sind in elektronischer Form auf
www.respiro.cz zur Verfügung.

