
Geschäftsbedingungen
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für all Ihre Einkäufe bei Panzer-Shop.nl:

Anwendungsbereich:
Diese Bedingungen werden angewendet bei allen Lieferungen und Dienstleistungen durch Panzer-Shop.nl, sofern 
nicht Verträge mit gewerblichen Kunden oder Unternehmen zugrunde liegen. Abweichende und ergänzende 
Vereinbarungen sind ausschließlich wirksam, soweit sie von Panzer-Shop.nl schriftlich bestätigt sind, auch wenn die 
Schriftform nicht erforderlich sein sollte oder auf sie verzichtet wurde.

Rücktritts-/Widerrufsrecht:
Am Rechtsstand, den Niederlanden, gilt eine gesetzliche Widerrufsfrist von 14 kalendertage. In diesem Zeitraum 
können Sie Ihre Bestellung ohne Angabe von Gründen schriftlich widerrufen. Eine e-mail an info@panzer-shop.nl ist 
ausreichend.

Nach Bestätigung des Widerrufs müssen Sie die Produkte unmittelbar in der Originalverpackung unter Beifügung 
einer Kopie der Rechnung zurücksenden. Beachten Sie bitte eine ausreichende Freimachung (Porto). Die 
Rücksendeanschrift wird Ihnen per e-mail im Zuge der Bearbeitung der Retoure mitgeteilt. Die entstehenden Kosten 
werden Ihnen nicht zurückerstattet. Die Höhe der Versandkosten können Sie bei Ihrem zu beauftragenden 
Versandunternehmen erfahren.

Wenn die Artikel ungebraucht, korrekt und rechtzeitig zurückgesandt werden, wird Panzer-Shop Ihnen den Kaufpreis 
so schnell wie möglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Artikel, zurückerstatten. Falls die Artikel 
beschädigt sind, wird sich die Höhe der Rückerstattung im Rahmen gesetzlicher Regelungen bewegen. Sie können 
dies vermeiden, wenn Sie die Artikel genauso (vorsichtig) testen wie Sie es in einem Ladenlokal machen würden, und 
diese unbenutzt, unbeschädigt in der Originalverpackung zurücksenden. Bei Rücksendung wird von Ihnen erwartet, 
dass Sie die Produkte innerhalb von 14 Tagen nach der Registrierung an uns liefern.

Ausschlüsse vom Rücksenderecht:
Artikel, die nach Kundenwunsch vom im Shop angebotenen Standardartikel, hergestellt wurden oder ausdrücklich an 
Vorgaben des Auftraggebers angepasst wurden oder die sich von ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung 
eignen.

Gewährleistungsansprüche:
Die Gewährleistung orientiert sich an den anzuwendenden Rechtsvorschriften, wonach wir wählen können zwischen 
Umtausch oder Reparatur (Nachbesserung). Falls ein Artikel nicht repariert werden kann oder die Ersatzlieferung 
ebenfalls mit Mängeln behaftet sein sollte, können Sie den Artikel gegen Rückerstattung des Kaufpreises 
zurücksenden. 
Daneben ist die Rückgabe der Artikel gegen anteilige Kaufpreiserstattung möglich.

Wirksamkeit der Vereinbarungen:
Nachdem Sie die Eingabe der persönlichen Daten durch Anklicken von „OK“ bestätigt haben, haben Sie sich 
rechtswirksam verpflichtet, die im Warenkorb befindlichen Artikel zu kaufen. Nach Absendung der Bestellung 
erhalten Sie eine Bestätigung. Der Vertrag ist erfüllt, sobald wir den Versand bestätigen oder dieser tatsächlich 
erfolgt ist.

Nachlesbarkeit der Geschäftsbedingungen:
Sie können unsere Geschäftsbedingungen jederzeit auf unserer Webseite nachlesen. Aus Sicherheitsgründen ist es 
nicht möglich, die Details Ihrer Bestellung im Internet abzurufen.

Bilder und Beschreibungen:
Die Artikel können geringfügig von den Bildern auf unserer Webseite abweichen, um die Druckbarkeit zu verbessern 
oder Irrtümer bei der Vorbildumsetzung zu korrigieren. Aus den Bildern und Beschreibungen der Artikel können keine 
Rechte hergeleitet werden.

Gerichtsstand: 
Enschede, Die Niederlande.
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