Allgemeine Geschäftsbedingungen
Herzlichen Willkommen bei Winddancers Net,
herzlich willkommen im Etsyshop von Winddancers Net
Ich freue mich, dass Sie hierher gefunden haben und hoffe, dass Ihnen meine Produkte gefallen.
Über Sonderanfertigungen können wir gerne reden.
Zahlung
Zahlungen innerhalb Deutschlands sind per Überweisung oder Paypal möglich.
Ich behalte mir vor, vom Verkauf zurückzutreten, sollte der an mich zu entrichtende Geldbetrag nicht innerhalb von 14 Tagen ab
Kaufdatum auf meinem Konto eingegangen sein.
Versand
Ich verschicke primär mit der Deutschen Post und DHL. Die Versandkosten richten sich nach der Größe der Sendung und den Preisen für
Briefe der Deutschen Post oder Pakete von DHL. Die Sendungen gehen meist noch am Tag des Geldeingangs auf die Reise, spätestens drei
Werktage nach Geldeingang. Ausnahme hiervon sind nur Sonderbestellungen und /oder Anfertigungen
Widerrufs- oder Rückgabebelehrung
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Winddancers Net, Inh. Peggy Semmelmann, Am Fichtenhain 12, 95463 Bindlach,
sales(at)winddancers.net) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail oder telefonisch unter
09208/5490589) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten
haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf
dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben.
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang
mit ihnen zurückzuführen ist.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Verbrauchers zugeschnitten sind.
Weitere Richtlinien und FAQs
Gerne fertige ich Accessoires auch nach Wunsch, soweit ich Perlen, Federn, Farben etc. vorrätig habe. Ansonsten kann es etwas länger
dauern. Schreiben Sie mir einfach eine Nachricht und ich sehe, was ich tun kann.
Für Einzelanfertigungen von Mützen und Socken braucht es verschiedene Maße, um Passgenauigkeit zu erreichen. Hier werde ich nochmals
nach Kauf bei Ihnen nachfragen.
Bitte beachten Sie, dass viele meiner Produkte handgefertigt sind und daher keines dem anderen gleicht. Mögliche Farbabweichungen
können außerdem durch Bildschirmeinstellungen hervorgerufen werden. Ich tue natürlich mein Bestmögliches, die Produkte auf den Fotos
farbengetreu darzustellen.
Möchten Sie Garn zu einem Knäuel gewickelt haben, kann ich das gerne für Sie übernehmen. Dieser Service ist kostenlos.
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