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Alle in der Preisliste angeführten Preise sind Abholpreise inkl. aller Abgaben und beinhalten
keine Versandkosten. Irrtum sowie Preis- und Sortimentsänderungen behalte ich mir vor,
daher sind alle Angaben ohne Gewähr.
Die Lieferzeiten betragen, je nach Artikel, normalerweise zwischen 2 und 14 Tage, bei
Lagerware ist eine Abholung möglich, oder es erfolgt ein sofortiger Versand in der
Reihenfolge der noch nicht ausgelieferten Bestellungen.
Bei Lieferungen ist entweder eine Vorkasse-Überweisung auf mein Konto oder eine
Aussendung per Nachnahme nötig. Bei Lieferungen im Inland wird ein pauschaler
Versandkostenanteil verrechnet. Ab einem Bestellwert von € 100,- gehen die Versandkosten
zu meinen Lasten. Bei Lieferungen ins Ausland sind die Versandkosten abhängig von der Art
des Versandes und vom Gewicht der bestellten Ware. Alle Überweisungen auf mein Konto
müssen spesenfrei erfolgen.
Bei der Versandabwicklung (verschickte Ware aufgrund telefonischer oder fernschriftlicher
Bestellung) gelten die Bestimmungen des österreichischen Fernabsatzgesetzes in der aktuell
gültigen Fassung. Der Verbraucher hat das Recht, gemäß § 5e Konsumentenschutzgesetz, von
einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag oder seiner im Fernabsatz abgegebenen
Vertragserklärung innerhalb von sieben Werktagen zurücktreten. Diese Rücktrittsfrist beginnt
mit Eingang der Ware beim Verbraucher zu laufen. Samstage gelten nicht als Werktage. Es
genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb dieser Frist abgesendet wird. Bitte beachten
Sie, dass einige Artikel von diesem Rücktrittsrecht ausgeschlossen sind. Dies betrifft im
Besonderen eigens angefertigte Artikel oder solche Artikel, die von Verbraucher bereits
entsiegelt worden sind.
Bei der Rückabwicklung im Falle eines Rücktritts sind die Versandkosten und das
Versandrisiko vom Verbraucher zu tragen. Eine Rücknahme ist nur in der Originalverpackung
möglich, wobei diese für den Versand durch einen Überkarton geschützt sein muss. Ich
behalten mir außerdem vor, eine Wertminderung zu verrechnen, sollten am rückgesandten
Artikel Gebrauchsspuren festzustellen sein oder Zubehörteile fehlen.
Rücksendungen sind, unabhängig vom Rücksendegrund, nur nach vorheriger Vereinbarung
möglich. Die Versandkosten sowie das Versandrisiko trägt in solch einem Falle der
Verbraucher. Unfreie Rücksendungen werden von mir nicht akzeptiert. Bei einen
ungerechtfertigten Rücksendung fallen für den Verbraucher zusätzliche Spesen in Form einer
Bearbeitungsgebühr an.
Der Besteller ist an seinen Vertragsantrag zwei Wochen gebunden. Der Vertrag gilt als
abgeschlossen, wenn ich die Annahme der Bestellung innerhalb dieser Frist bestätige, oder
die Lieferung bereits durchgeführt wurde. Bitte beachten Sie, dass die Nichtannahme einer
Nachnahmesendung das Vertragsverhältnis des bereits abgeschlossenen Kaufvertrages nicht
einseitig beendet. Da ich in einem solchen Falle prinzipiell erstmals von einer gerichtlichen

Durchsetzung des Vertrages absehe, erfolgt eine schriftliche Zahlungsaufforderung über die
angefallenen Versandkosten. Im Falle der Nichtbegleichung behalte ich mir vor, ein
Inkassobüro mit der Einbringung zu beauftragen.
Jegliche Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung mein Eigentum. Erfüllungsort und
Gerichtsstand ist Mödling. Die Vertragssprache ist deutsch. Grundsätzlich gilt für alle
Produkte die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 24 Monaten.

Bestellungen und Anfragen richten Sie bitte per e-mail an: office@avalon-essenzen.at oder an
meine Geschäftsadresse, 2380 Perchtoldsdorf, Fehnerweg 1.
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Auf dieser Webseite befinden sich Links zu anderen Internetseiten. Für alle diese Verweise
gilt der nachstehende Haftungsausschluss:
Ich möchte ausdrücklich festhalten, dass ich weder Einfluss auf die Gestaltung noch auf den
Inhalt der aufgelisteten Homepages habe und daher auch nicht dafür verantwortlich bin. Die
Inhalte dieser Webseiten, auf die meine Links führen, wurden von mir nach bestem Wissen
geprüft und als unbedenklich eingestuft. Da Webseiten jedoch häufig verändert werden,
distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten, die gegen geltendes Recht,
Anstand, Sitte und Moral verstoßen. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich beim
jeweiligen Verfasser und Betreiber ihrer Homepages. Links zu Webseiten, deren illegaler
Inhalt mir zur Kenntnis gelangt, werden sofort entfernt.

