Liefer- und Versandbedingungen
Die Auslieferung der Ware erfolgt grundsätzlich, wenn nicht ausdrücklich etwas anders vereinbart
wurde, auf dem Versandweg. Falls einzelne Produkte nicht auf Lager sind, sind wir berechtigt,
Teillieferungen durchzuführen. Der Kunde wird vorher per Email verständigt. Bei Abholung der Ware im
Lager entstehen keine Versandkosten:
Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift. Der Kunde versichert, dass seine
angegebene Lieferanschrift richtig und vollständig ist. Sollten aufgrund von unvollständiger oder
falscher Adressdaten zusätzliche Kosten bei der Versendung entstehen, wie etwa erneut anfallende
Versandkosten, so hat der Kunde diese zu ersetzen.

Die Vereinbarung von verbindlichen Lieferterminen oder -fristen zwischen HyaMagic Beauty Products
und dem Kunden bedarf der Schriftform. Vereinbarte (auch aus Lieferterminen abzuleitende)
Lieferfristen beginnen nicht, bevor alle zur Erfüllung der Verpflichtungen von HyaMagic Beauty Products
erforderlichen technischen oder sonstigen Informationen, Unterlagen, Anzahlungen oder sonstigen
Leistungen des Kunden als eingelangt bestätigt wurden. Der Liefertermin ist eingehalten, wenn die
Ware das Lager rechtzeitig verlassen hat oder – bei Abholung durch den Kunden – die Lieferung
versandbereit ist und dem Kunden dies rechtzeitig mitgeteilt wird. Betriebsstörungen und Ereignisse
höherer Gewalt sowie andere Ereignisse außerhalb des Einflussbereiches von HyaMagic Beauty
Products, insbesondere auch Lieferverzögerungen und dergleichen seitens der Vorlieferanten,
berechtigen HyaMagic Beauty Products dazu, wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag
zurückzutreten. Bei „voraussichtlichen“, also nicht exakt definierten Lieferterminen oder -fristen kann
der Kunde eine angemessene, mindestens 14 Tage umfassende Nachfrist setzten, sofern der
voraussichtliche Liefertermin bzw. die voraussichtliche Lieferfrist um mehr als drei Wochen
überschritten wurde.
Die Kaufpreise gelten - wenn nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart ist - ohne Verpackung, Fracht,
Porto und Versicherung und Zollspesen. Bei der Versendung von Waren sowohl im Inland als auch ins
Ausland fallen daher zusätzliche Liefer- und Versandkosten an, deren Höhe sich nach den im
Zusammenhang mit dem jeweiligen Angebot gemachten Angaben richtet. Die anfallenden Kosten für
Porti/Fracht und Verpackung werden nur teilweise abgedeckt, den Rest übernehmen wir. In
Ausnahmefällen müssen wir höhere Pauschalen in Rechnung stellen. Sollte aus technischen oder
logistischen Gründen eine Versendung in mehreren Etappen erfolgen, berechnen wir die
Versandkostenbeteiligung natürlich nur einmal.
Die Möglichkeit einer Nachnahmelieferung besteht ausschließlich für Kunden innerhalb von Österreich.
Wählt der Kunde diese Zahlungsmethode, so erhebt das Unternehmen HyaMagic Beauty Products –
Sigrun Rux zusätzliche Gebühren (Übermittlungsgebühr und Entgelt).
Mit Abgang der Lieferung aus dem Lager geht die Preis- und Leistungsgefahr auf den Kunden über; dies
unabhängig von einer für die Lieferung allenfalls gesondert vereinbarten Preisregelung. Befindet sich

der Kunde in Annahmeverzug, haben wir das Recht, entweder die Ware bei uns unter Anrechnung einer
Lagergebühr von 0,1 % des Rechnungsbetrages pro angefangenem Kalendertag einzulagern und auf der
Erfüllung des Vertrages zu bestehen, oder aber nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom
Vertrag zurückzutreten und die Ware nach erfolgtem Rücktritt weiterzuverkaufen. Für den Fall, dass wir
von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, hat der Kunde zusätzlich zu den Lagerkosten einen
pauschalierten Schadenersatz in der Höhe von 25 % des Rechnungsbetrages zu bezahlen. Der Übergabe
steht es gleich, wenn der Kunde in den Verzug der Annahme gerät.

Versandpreise:
Standardlieferung innerhalb Österreichs (Hermes): € 3,80
Standardlieferung innerhalb Österreichs per Nachnahme (österr. Post) : € 8,00
Standardlieferung ab EUR 150: € 0
Standardlieferung nach Deutschland (Hermes): € 9,80
Standardlieferungen in andere EU-Länder: € 11,80
Lieferpreis bei Mengen über dem üblichen Haushaltsmaß auf Anfrage
Der Inhalt ist bis zu einem Warenwert von € 500 – versichert.

Perchtoldsdorf, Juni 2013

