ZAHLUNGSMETHOD
Bitte lesen Sie unsere Rücknahmegarantie in IV der AGB unseres Unternehmens.
Die Zahlung kann im Abschnitt "Kasse" der artypical.hu- oder der artypical.store-Website
vorgenommen werden.
Wir akzeptieren die gängigen Kredit- und Debitkarten. Die Debitkartenzahlung ist mit keinen
weiteren Kosten verbunden.
Der zahlende Kunde muss nachweisen, dass er der Kreditkarteninhaber ist. Ohne
Verifizierung kann die Vorbestellung nicht abgeschlossen werden.
Zum Zeitpunkt des Absendens der Vorbestellung wird der fällige Betrag nur gesperrt. Die
tatsächliche Zahlung erfolgt erst zum Zeitpunkt des Versands der E-Mail zur Bestätigung der
Bestellung und des Transports.
Kann der fällige Betrag nicht abgebucht werden, wird die Vorbestellung storniert.
Der Verkäufer bewahrt keine Daten der Debitkarte auf. Der Verkäufer kann nur auf die vom
Kunden gespeicherten Teilinformationen zugreifen (z. B. Art seiner Kreditkarte,
Gültigkeitsdatum, Name des Karteninhabers); diese Informationen reichen nicht aus, um die
Kreditkarte zu identifizieren, sind aber für den nächsten Einkauf des Kunden nützlich.
Der Verkäufer ist daher unter keinen Umständen für den Missbrauch von Kreditkarten,
Debitkarten oder Aufladekarten von Dritte verantwortlich.

LIEFERUNG UND TRANSPORT
Jedes Paket enthält die Folgendes:
•
•

das bestellte Produkt und die dazugehörige Tasche
mögliche Geschenke und Marketingmaterialien.

Der Verkäufer sendet die Rechnung für die Bestellung per E-Mail an die vom Kunden
angegebene E-Mail-Adresse.
Die Produkte werden durch den vom Verkäufer angegebenen Kurierdienst zum Haus des
Kunden oder zu einer Abholstelle geliefert. Lieferfristen und Gebühren finden Sie auf der
Website.
Die Produkte werden auf folgenden Wegen geliefert:
•
•

an die vom Kunden angegebene Adresse
bis zur vom Kunden angegebenen Abholstelle

Der Kunde erhält eine Benachrichtigungs-E-Mail über die vollständige Lieferung der
Produkte an den Abholort, danach hat er 10 (zehn) Tage Zeit, um das Produkt abzuholen
(persönlich oder per Proxy).

Beim Sammeln der Produkte:
•
der Kunde muss eine Empfangserklärung für die Produkte unterzeichnen.
Nach Erhalt der Produkte liegt es in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob die
Verpackung intakt ist (z. B. nasser oder beschädigter Karton usw.). Im Falle von
Unregelmäßigkeiten ist der Kunde verpflichtet, diese unverzüglich zu melden und den
Spediteur zu benachrichtigen und die Annahme der Produkte zu verweigern. Andernfalls
kann der Kunde in diesem Fall seine Rechte nicht ausüben.

