
Bedingungen für www.malee-maaltijden.com

Auf dieser Seite finden Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von www.malee-maaltijden.com finden, da es von Malee 
Pattaya 3 zur Verfügung gestellt wird. In diesen Bedingungen zeigen wir, unter welchen Reservierungen wir die Informationen auf 
unserer Website anbieten zu können.

geistiges Eigentum
Die Verwendung der Informationen auf dieser Website ist kostenlos, solange Sie diese Informationen nicht kopieren, verbreiten 
oder verwendet oder auf anderer Weise missbraucht. Sie können nur mit den Bestimmungen des zwingenden Rechts der 
Informationen auf dieser Website entsprechend wiederverwenden.

Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Malee Pattaya 3 nicht Text, Fotos oder andere Materialien erlaubte auf 
dieser Website wiederverwendet werden. Die geistigen Eigentumsrechte Dritter Malee Pattaya statt.

Falls zutreffend:
Für die Preise auf unserer Website, ist, dass wir danach streben, so vorsichtig wie möglich die Realität und diese Preise zu sein. 
Fehler sich daraus ergebenden, und sind erkennbar als Programmierung oder Tippfehler, nie für einen Vertrag oder eine 
Vereinbarung die Grundlage bilden zu dürfen Anspruch oder übernehmen mit Malee Pattaya 3.

Malee Pattaya 3 zielt darauf ab, für eine letzte Website. Wenn trotz dieser Anstrengungen der Informationen oder die Inhalte auf 
dieser Seite und unvollständig oder fehlerhaft, können wir nicht die Verantwortung dafür übernehmen.

Die Informationen und / oder auf dieser Webseite angebotenen Produkte ohne jegliche Garantie oder Anspruch auf Richtigkeit. Wir 
behalten uns das Recht vor, diese Materialien zu ändern, entfernen oder ohne vorherige Ankündigung neu positionieren. Malee 
Pattaya 3 übernimmt keine Haftung für Informationen auf Websites, auf die wir mittels Hyperlinks verweisen.

Lieferung und Implementierung:

1. Malee Mahlzeiten wird die größtmögliche Sorgfalt beim Empfang und Ausführung von Warenbestellungen und bei 
Anwendungen für die Erbringung von Dienstleistungen zu bewerten.
2. Der Ort der Lieferung ist die Adresse, die die Verbraucher zu Malee Mahlzeiten bekannt gemacht.
3. Vorbehaltlich der in Absatz 4 dieses Artikels erwähnt, wird Malee Mahlzeiten Aufträge prompt akzeptiert, aber nicht später als 
30 Tage, es sei denn, der Verbraucher auf eine längere Lieferzeit vereinbart wurde. Erfolgt die Lieferung verzögert oder wenn ein 
Auftrag nicht oder nur teilweise durchgeführt, so dass sie der Verbraucher erhält spätestens 30 Tage nach der Bestellung. Der 
Verbraucher hat in diesem Fall das Recht, den Vertrag ohne Strafe zu beenden. Der Verbraucher ist nicht Anspruch auf 
Entschädigung.
4. Alle Leber sind Richtwerte. Der Verbraucher hat keine Rechte irgendwelche Fristen. Ein Begriff überschritten wird, wird der 
Verbraucher keinen Anspruch auf Entschädigung.
5. Im Falle der Auflösung gemäß dem Absatz 3 dieses Artikels, der Betreiber der Betrag, den Verbraucher so schnell wie möglich 
bezahlt, aber spätestens 14 Tage nach der Nachweisbarkeit.
6. Wenn die Lieferung einer bestellten Ware nicht als unmöglich erweist, wird der Händler bemüht, einen Ersatzartikel zur 
Verfügung zu stellen. Später, als die Lieferung wird klar und verständlich sein, dass ein Ersatzartikel geliefert wird. Für 
Ersatzstücke Rücktrittsrecht kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kosten einer Rücksendung werden vom Unternehmer zu 
tragen.
7. Die Gefahr der Beschädigung und / oder Verlust von Produkten mit Malee Mahlzeiten zum Zeitpunkt der Lieferung an den 
Verbraucher oder einem ruht vorgesehenen und der Unternehmer angekündigt Vertreter, sofern nicht anders vereinbart.

Modifikationen
Sollten diese Bedingungen ändern, dann werden Sie die neueste Version des Haftungsausschlusses finden vanwww.malee-
maaltijden.com auf dieser Seite.
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