Unsere AGB`s
Allgemeine Geschaeftsbedingungen
Unsere allgemeinen Geschaeftsbedingungen koennen von unseren Kunden auf die eigene Festplatte
heruntergeladen werden. Auf Wunsch koennen sie auch unter: 034464‐359123 oder 034464‐61044
telefonisch, bzw. unter der e‐mail‐Adresse: info@phytosolution.de in schriftlicher Form bestellt
werden oder auf unserer Internetseite als download ausdrucken.

Rückgabebelehrung
Widerrufsrecht / Rueckgaberecht / Rückgabefolgen
Sie koennen Ihre Vertragserklaerung innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angaben von Gruenden, z.B.
durch Brief, Fax, e‐Mail oder durch Ruecksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt
fruehestens mit dem Erhalt dieser Belehrung, bzw.
‐ an dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die
Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer
einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genuegt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, des
Ruecknahmeverlangens oder der Sache. Die Ruecksendung erfolgt auf unsere Kosten und Gefahr. Der
Widerruf ist zu richten an die u.a. Firmenanschrift ( siehe unten ). Widerrufsfolgen Im Falle eines
wirksamen Widerrufs oder der Rueckgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurueck zu
gewaehren. Koennen Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem oder unvollstaendigem Zustand zurueckgewaehren, muessen Sie uns insoweit
gegebenenfalls Wertersatz leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Pruefung ‐ wie Sie Ihnen etwa in einem Ladengeschaeft moeglich gewesen
waere ‐ zurueck zu fuehren ist. Im uebrigen koennen Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie
die Sache nicht wie ein Eigentuemer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert
beeintraechtigt. Paketversandfaehige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurueck zu senden.
Dipl.Ing. Werner Bannach, PHYTOsolution/Food‐Line, Querfurter Str. 9 D‐06632 Freyburg

Vertragsschluss und Preise
Ein Vertrag kommt durch Ihre Bestellung einerseits und durch Lieferung der bestellten Ware oder
Auftragsbestaetigung durch uns andererseits zustande. Reagieren wir nicht innerhalb von zehn
Arbeitstagen nach Aufgabe der Bestellung, so gilt die Bestellung als abgelehnt. Die Angebote von
PHYTOsolution sind freibleibend. Damit ist PHYTOsolution im Falle der Nichtverfuegbarkeit eines
Artikels nicht zur Leistung verpflichtet. Die Preise verstehen sich ab Lager inklusive der gesetzlichen
Mehrwertsteuer incl. Verpackung, jedoch ohne Kosten für Versand. Versandbedingungen Ihre
Bestellung wird von uns per Post oder Paketdienst geliefert.
Bei Lieferung gegen Nachnahme berechnet die Post 4,00 Nachnahmegebuehr. Versandkosten

ausserhalb Deutschlands: Bei Versand innerhalb der EU liegt die Pauschale pro angefangene 20 kg
Bestellgewicht bei 9,90 zuzueglich eventuell anfallender Inselzuschlaege. Die Versandkosten fuer alle
weiteren Laender erhalten Sie auf Anfrage. Bitte die Versandkosten und Versandrabatte unbedingt
immer in der Artikelbeschreibung beachten!!! Bei dauerhafter Lieferunfaehigkeit aus Gruenden, z.B.
ausgefallene Lieferung des Vorlieferanten, Produktionsstillstand oder hoehere Gewalt, werden wir
Sie unverzueglich ueber das bestehende Problem informieren und evtl. bereits geleistete An‐ oder
Bezahlungen erstatten. Zahlungsbedingungen Innerhalb Deutschlands kann bezahlt werden: * durch
Vorkasse per Ueberweisung * gegen Nachnahme zzgl. 4,00 € oder mit PayPal.
EU‐Laender: * Vorkasse gegen Proforma ‐ Rechnung, per Scheck oder Ueberweisung (Bei
Ueberweisungen aus dem Ausland ist darauf zu achten, dass uns der Rechnungsbetrag ohne Abzug
(z.B. Gebuehren der Auslandsueberweisung) erreichen muss).
Dies kann mit einer SEPA Überweisung sichergestellt werden.
Datenschutz: Ihre freiwillig an uns gegebenen persoenlichen Daten sind bei uns sicher geschuetzt.
Soweit geschaeftsnotwendig und im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes 26 BDSG zulaessig,
werden diese EDV‐ maessig gespeichert und verarbeitet. Dies kann auch zu Zwecken unseres
Direktmarketings geschehen. Selbstverstaendlich koennen Sie der werblichen Nutzung Ihrer Daten
jederzeit widersprechen. Wenden Sie sich dazu bitte telefonisch oder /und schriftlich an uns - ein
Formular "Schriftliche Einwilligung gemäß der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung" finden Sie
auf unserer shop-Startseite. Füllen Sie dieses Formular bitte vollständig aus und senden es dann
per email oder Brief an unsere unten genannte Adresse.
Schlussbestimmungen
Der Kaeufer erkennt die vorbezeichneten Bedingungen als vertraglich vereinbart an. Sollte eine
Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die
Gueltigkeit des Vertrages im uebrigen nicht beruehrt. In diesem Falle ist die ungueltige Bestimmung
so umzudeuten oder zu ergaenzen, dass der mit ihr beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird.
Fuer alle auf Basis dieser Allgemeinen Geschtsbedingungen abgeschlossenen Vertraege gilt
ausschliesslich deutsches Recht. Der Gerichtsstand fuer alle Streitigkeiten ist Freyburg. Keine Haftung
fuer Druckfehler.
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