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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Mit der Bestellung erklären Sie, dass Sie volljährig sind und Ihnen bewusst ist, dass Pfeifenrauchen gesund-
heitsschädlich sein kann. Sie anerkennen, dass Sie allfällige, daraus resultierende Gesundheitsschäden selbst 
zu verantworten haben und WRPIPES weder beim Kauf, noch zu irgendeinem späteren Zeitpunkt dafür haft-
bar machen werden.

ANGEBOTE UND VERTRAGSABSCHLUSS
Die Angebote im Shop sind verbindlich. Davon ausgenommen sind zwischenzeitlich bestellte, aber noch 
nicht als „reserviert“ gekennzeichnete Artikel. Ihre Bestellung wird von mir per E-mail, bestätigt. 
Die Artikel bleiben danach 14 Tage für Sie reserviert.

PREISE
Die Preise verstehen sich rein netto, zuzüglich Versand- und Lieferkosten. 
Ausländische Einfuhrzölle und Steuern gehen zu Lasten des Bestellers/der Bestellerin.

BEZAHLUNG PER VORAUSKASSE
Um die Abwicklung zu vereinfachen, erwarte ich gerne Ihre Banküberweisung auf das in der Bestellbestäti-
gung angegebene Bankkonto. Eine andere Bezahlart biete ich nicht an.

ZAHLUNGSVERZUG
Wenn Sie, was ich natürlich bedaure, die 14-tägige Reservationsfrist ungenutzt verstreichen lassen, bleibt das 
für Sie folgenlos. Die Artikel werden dann anderweitig wieder angeboten.

LIEFERFRIST
Ihre Artikel werden in der Regel innert 1 Woche nach Zahlungseingang versandt und sind versichert.

TRANSPORTSCHÄDEN
Schäden, die auf den Transport zurückzuführen sind, müssen unverzüglich nach Erhalt beim Spediteur gel-
tend gemacht werden.

MÄNGELRÜGE
Muss binnen 10 Tagen nach Erhalt der Ware in schriftlicher Form mit Begründung geltend gemacht werden.

WIDERRUF
Wenn die Artikel nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, haben Sie das Recht, sie innerhalb von 7 Tagen 
nach Erhalt, natürlich nur im unbenutzten (ungebrauchten) Zustand, zurückzusenden. Der Widerruf muss 
schriftlich erfolgen. Die Rücksendung mit versichertem Versand geht zu Ihren Lasten. Der Kaufbetrag exkl. 
Versandkosten wird nach Eingang der Rücksendung umgehend retourniert. Ich weise darauf hin, dass bei 
allfälligen Beschädigungen eine entstandene Wertminderung einbehalten werden kann.

AUSSCHLUSS DES WIDERRUFS
Vom Widerruf ausgeschlossen sind Artikel, die nach speziellem Kundenwunsch oder auf die Bedürfnisse des 
Kunden zugeschnitten angefertigt wurden.

GARANTIE
Für jede Pfeife wird eine Garantie auf Verarbeitungs- und Materialfehler von 2 Jahren gewährt. Davon aus-
geschlossen sind normaler Verschleiss, Abnützung, bauliche Änderungen und unsachgemässe Behandlung.


