AGB
Alle Produkte von polli überall werden in kleinen Auflagen produziert. Deshalb kann es immer mal wieder Lieferengpässe und Verzögerungen geben. polli überall informiert Sie so schnell wie möglich und versucht alles, um Ihnen
Ihre Wunschartikel möglichst zügig zukommen zu lassen.
Nachstehende Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners widerspricht polli überall hiermit ausdrücklich. Alle Nebenabreden bedürfen der
schriftlichen Bestätigung von polli überall.
Angebot
Das Angebot umfasst die auf der Website dargestellten Produkte. Die Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen und können von den bestellten/gelieferten Produkten abweichen.
Alle angegebenen Preise sind Euro-Beträge und sind Mehrwertsteuer befreit. Porto- und Verpackungskosten kommen gemäß der gesonderten Zahlungsbedingungen hinzu.
Preise
Alle Preise sind ohne Mehrwertsteuer (Befreiung gemäß §19 Umsatzsteuergesetzt) zuzüglich Versand.
Bestellung und Bezahlung
Sie können per E-Mail oder Telefon bestellen. polli überall liefert per Vorkasse und Nachnahme (hier fallen Nachnahmegebühren an). Bei Vorkasse erhalten Sie nach der Bestellung eine Bestätigungsemail mit den Kontodaten und
der Auftragsnummer. Bitte immer den vollständigen Namen, die Adresse und - für Rückfragen - die Telefonnummer
angeben. Sollte die Lieferadresse von der Wohnanschrift abweichen, dies bitte kennzeichnen. Die Entscheidung,
eine Bestellung auszuführen, liegt ausschließlich bei polli überall. Der Kaufvertrag kommt durch Annahme der
Bestellung zustande. Die Annahme der Bestellung erfolgt mündlich, schriftlich oder durch Ausführung der Lieferung.
Sollte ein Artikel einmal nicht oder nicht so schnell lieferbar sein, teilt polli überall Ihnen dies schnellstmöglich mit.
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von polli überall.
Versand
Die Versandkosten werden telefonisch besprochen und vereinbart.
Der Mindestbestellwert beträft 20 €.
Rücknahme
polli überall nimmt die Bestellung innerhalb von 14 Tagen zurück. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten
aber schriftlich, auf einem dauerhaften Datenträger oder durch Rücksendung der Waren erfolgen. Die Ware muss
unbeschädigt und in einem unbenutzten Zustand sein. Bei einem Warenwert unter 40 Euro trägt laut Fernabgabegesetz der Verbraucher die Versandkosten für die Rücksendung der Ware. Unfrei zurückgelieferte Ware wird nicht
angenommen. Bitte keine beschädigte Lieferungen annehmen, da hierfür der Lieferdienst haftet. Sollte eine Rücksendung nötig sein, einfach eine Email an polli überall senden, dann erhalten Sie einen Rücksendeschein. Bei Rücksendung beschädigter oder benutzter Ware ist polli überall berechtigt, Schadenersatzansprüche geltend zu machen.
Originaletiketten an der Ware dürfen nicht entfernt oder beschädigt werden. Im Falle eines Widerrufs bzw. einer
Rückgabe der Ware erstattet polli überall bereits geleistete Zahlungen für Waren nach Rückerhalt der Ware.
Spezielle, individuell angefertigte Waren sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Haftung
polli überall übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch die Benutzung der gekauften Produkte,
insbesondere bei unsachgemäßem Gebrauch, entstehen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn,
der Schaden wurde vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht.
Datenspeicherung
Die für die Bestellung und Auftragsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und ausschließlich zu der
Vertragsabwicklung und für die firmeneigene Kundendatei verwendet.
Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Berlin, Deutschland. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise
rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der
unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der
gewollten Regelung am nächsten kommt.
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