Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1:

Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen sich auf alle Leistungen, die von dem im folgenden
Käufer genannten, von Heritage Deluxe in Anspruch genommen werden.
Es gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Heritage Deluxe.
Abweichungen oder andere Bedingungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch Heritage Deluxe.
Der Sitz der Firma Heritage Deluxe, für die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, befindet
sich unter folgender Adresse:
Heritage Deluxe
Janina Mackowski
Marienburger Strasse 7
10405 Berlin
Bundesrepublik Deutschland
Telefonnummer/-fax: 0049(0)30 44045904
Ust-IdNr.: DE280315982
mail@heritage-deluxe.com
§2

Vertragsschluss

Die Darstellung der zu erwerbenden Waren auf der Internetseite von Heritage Deluxe bilden kein rechtlich
verbindliches Angebot dar. Sie bleibt frei und unverbindlich.
Der Käufer erklärt sich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden, in dem er dieses per
Mausklick bestätigt.
Danach erfolgt die Bestellung des oder der ebenfalls per Mausklick auf den dargestellten Artikel bzw. Buy.
Es erscheint ein Auftragsformular mit dem Inhalt der Bestellung. Durch die Bestellung des Käufers besteht
ein verbindliches Angebot das diesen zum Kauf der Ware verpflichtet.
Der Käufer gibt seine Bestellung auf einem Bestellformular ein, in dem er seine Lieferadresse und
Zahlungswünsche und Versandart einträgt. Die Bestellung kann anschließend nochmals kontrolliert und
gegebenenfalls korrigiert werden.
Durch eine E-Mail an die E-Mailadresse des Käufers wird der Auftrag bestätigt.
Der Kaufvertrag ist erst gültig durch die erfolgte Bezahlung des Kaufpreises der Ware und der
Versandkosten per Lastschriftverfahren. ( Kreditkarten)
Die Bestellung wird von Heritage Deluxe nur solange gespeichert bis der Vertrag erfüllt ist bzw. die
Widerrufsfrist verstrichen ist.

Heritage Deluxe behält sich vor das bei den Abbildungen der Waren geringfügige Abweichungen bedingt
durch die Art und Weise der Darstellung auftreten können.

§3

Widerrufsrecht/Widerrufsfolgen

Es besteht ein 14 tägiges Widerrufsrecht. Die unbenutzte Ware, ( ein angebrachtes Etikett muss sich
daran befinden), kann zurückgesendet werden. Die Kosten der Rücksendung erstattet Heritage Deluxe
zusammen mit dem Kaufpreis per Kreditkartengutschrift. Besteht ein Mangel an der Ware und ist dieses
der Grund für eine Rückgabe nach Ablauf der Widerrufsfrist ist der Käufer aufgefordert dieses per E-Mail
an mail@heritage-deluxe.com , anhand von Fotos zu dokumentieren. Nach eingehender Prüfung des
Mangels wird dem Kunden gestattet die Ware zurückzusenden. Heritage Deluxe behält sich das Recht zur
Nachbesserung oder der Ersatzlieferung vor. Tritt dieses nicht ein, erhält der Käufer den Kaufbetrag per
Kreditkartengutschrift zurück, sobald die beanstandete Ware zurückgesandt wurde. Spätestens 30 Tage
nach Erhalt. Ende der Widerrufsbelehrung.
§4

Preise/Versandkosten

Die zu der Ware angegebenen Preise sind Endpreise. Umsatzsteuer wird nach § 19 Abs. 1 UstG nicht
erhoben. Die Versandkosten werden zuzüglich berechnet und erhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Sie können anhand der bereitgestellten Shipping List eingesehen werden. Eventuell anfallende Zölle und
die Anmeldung der Ware beim Zoll ,trägt, bzw. erledigt der Käufer selbst.
Die Ausgangswährung die Preise betreffend ist der Euro. Eine verbindliche Umrechnung in die
Landeswährung bietet Heritage Deluxe nicht an. Es gibt aber einen Link zu einer aktuellen
Umrechnungstabelle.
§5
Zahlungsmodalitäten
Die Zahlung der Ware kann zurzeit nur mit den folgenden Kreditkarten erfolgen.
PayPal
VISA
American Express
Master Card
Oder Lastschrift ( nur in Deutschland)
Sobald die Zahlung erfolgt ist (ca. 24 Stunden nach Eingang der Bestellung), erhält der Kunde eine
Bestätigung per E-Mail.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen Eigentum von Heritage
Deluxe.
§6

Liefermodalitäten

Der Käufer teilt Heritage Deluxe bei der Bestellung eine Lieferadresse mit, die zu den üblichen
Geschäftszeiten beliefert werden kann.
Der Versandweg der Ware wird durch Heritage Deluxe verfolgt und kann per E-Mail vom Käufer erfragt
werden.
Die Lieferzeiten sind abhängig von der zu beliefernden Adresse bzw. Landes und der Art des Versandes.

Sie können nur ungefähr angegeben werden.
Bei Waren die wegen ihrer Größe per Spedition geliefert werden müssen werden die Transportkosten
gesondert ermittelt und dem Käufer mitgeteilt.
Wurde die Ware durch den Transport beschädigt, hat der Käufer die Pflicht eine Mängelrüge
auszusprechen und das Paket oder die Ware nicht anzunehmen beziehungsweise die mangelhafte Ware
beim Transportunternehmen zu reklamieren.
Falls sich der Versand der Ware verzögert hat der Käufer die Möglichkeit Heritage Deluxe unter der
E-Mail Adresse mail@heritage-deluxe.com zu kontaktieren.
§7
Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistung, sofern sich durch diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen keine zulässigen Abweichungen ergeben.
Heritage Deluxe haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Lagerung oder
Verwendung des Käufers entstanden sind. Die Materialangaben und Pflegehinweise des Herstellers der
Waren sind ausschlaggebend.
§8
Haftung
Vorsätzlichen und grob fahrlässig verursachten Schäden oder das arglistige Verschweigen von Mängeln
begegnet Heritage Deluxe mit uneingeschränkter Haftung.
Für sonstige Schäden haftet Heritage Deluxe nur, wenn eine vertragswesentliche Pflicht verletzt wird und
soweit der Schaden aufgrund der vertragsgemäßen Verwendung typischerweise entsteht.
Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt.
Aufgrund der technischen Gegebenheiten des Internets kann die Datenkommunikation zurzeit nicht
fehlerfrei gewährleistet werden. Daher haftet Heritage Deluxe nicht für die jederzeit Verfügbarkeit der
Website, sowie Fehler, die bei der Datenübermittlung im Internet entstehen.
§9
Datenschutz
Heritage Deluxe behandelt die Daten der Käufer, den Datenschutzbestimmungen entsprechend
vertraulich. Die Kundendaten werden nicht gespeichert um Sicherheit und Vertraulichkeit zu
gewährleisten.
Die Bezahlung erfolgt über die Kreditkartenunternehmen, die mit dem von uns beauftragten Geldinstitut
kooperieren. Es werden keine Daten an dritte weitergegeben.
Um zu vermeiden das von außen auf die vertraulichen Daten im Netz zugegriffen werden kann ist der
Käufer verpflichtet seinen Computer mit regelmäßig erneuerter Antivirensoftware, Firewalls und sonstigen
Schutzprogrammen auszustatten. Heritage Deluxe haftet nicht für Schäden durch Angriffe von Viren
Würmern und Spionageprogramme auf dem Computer des Käufers.
Es gelten die Allgemeinen Datenschutzbestimmungen für das Internet.
§ 10
Haftungsausschluss für fremde Links
Heritage Deluxe bietet auf seiner Homepage Links zu anderen Seiten im Internet an. Es verweist aber
ausdrücklich darauf das es keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten hat.
Heritage Deluxe distanziert sich von allen Inhalten von allen verlinkten Seiten Dritter auf Heritage
Deluxe.com/.asia/.eu/.de und macht sich diese Inhalte nicht zu Eigen.
§ 11
Salvatorische Klausel
Sollte eine der Klauseln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, berührt dieses nicht
die Wirksamkeit der übrigen Klauseln. Anstelle der unwirksamen Klausel tritt die gesetzliche Regelung
ein.
§ 12
Anwendbares Recht
Im Falle von Streitigkeiten gilt deutsches Recht unter Ausschluss von EU Kaufrecht. Der Gerichtsstand ist
Berlin, Bundesrepublik Deutschland.

Terms and Conditions
§ 1 Scope
These terms and conditions apply to all services provided by the purchaser listed in the following, are
taken from Heritage Deluxe to complete.
Apply to the general terms and conditions of Heritage Deluxe.
Abnormalities or other conditions of the written approval by Heritage Deluxe.
The company's headquarters Heritage Deluxe subject to these terms and conditions located at the
following address:
Heritage Deluxe
Janina Mackowski
Marienburger Strasse 7
10405 Berlin
Federal Republic of Germany
Phone / Fax: 0049 (0) 30 44,045,904
VAT no. DE280315982
mail@heritage-deluxe.com
§ 2 Conclusion
The presentation of the goods to be purchased on the website of Heritage Deluxe are not legally
constitute a binding offer to remain free and without obligation.
The buyer agrees to the terms and conditions, in which he confirmed this with a mouse click.
This is followed by the appointment of the well or by clicking on the displayed items or buy.
It appears an order form with the contents of the order. By order of the buyer is a firm offer which obliges
them to purchase the goods.
The purchaser shall place his order on an order one, in which he enters his delivery address and payment
requests and delivery. The order can then be checked again and adjusted if necessary.
Through an e-mail to the e-mail address of the buyer, the order is confirmed.
The purchase contract is only valid through the payment of the purchase price was the goods and the
shipping cost by direct debit. (Credit Cards)
The order is from Heritage Deluxe stored only as long as the contract is fulfilled or until the revocation
period has elapsed.
Heritage Deluxe reserves the pictures of the goods in the minor deviations due to occur by way of
illustration.
§ 3 Right / Consequences
There is a 14 day return policy. The unused product (an attached label must get there), can be returned.
The cost of returning refunded Heritage Deluxe and the original purchase price by credit card refund. Is
there a shortage of the commodity and this is the reason for return after the revocation period, the buyer is
asked to document this by e-mail to mail@heritage-deluxe.com, with photographs. After a thorough
examination of the defect the customer will be permitted to return the goods. Heritage Deluxe reserves the
right to repair or replacement. This does not occur, the buyer will receive back the purchase amount by
credit card refund if the goods in question have been returned. No later than 30 days after receipt. End of
withdrawal.

§ 4 Prices / Free Shipping
The stated prices are final prices for the goods. Sales tax is not levied in accordance with § 19 Abs. 1
UstG. The shipping costs are exclusive and will receive the VAT. They can be viewed using the provided
shipping list. Any applicable duties and the application of the goods at customs sluggish or does the buyer
itself
The starting price is the currency on the euro. A mandatory conversion into local currency at Heritage
Deluxe offers not. However, there is a link to a current translation table.
§ 5 Terms of payment
payment of goods can currently only be done with the following credit cards.
VISA
American Express
MasterCard
PayPal
Lastschrift ( only Germany)

Once the payment is done (about 24 hours after receipt of order), the customer will receive a confirmation
e-mail.
The delivered goods until full payment of all claims ownership of Heritage Deluxe.
§ 6 Delivery methods
The purchaser shall notify Heritage Deluxe when ordering a delivery address that can be delivered during
normal business hours.
The dispatch of the goods will be tracked by Heritage Deluxe and can be sent by e-mail from the buyer
are requested.
Delivery times are dependent on the address to be delivered or country and the nature of the shipment.
They can be specified only approximately.
For goods to be delivered by freight carrier due to their size, transport costs specifically identified and
communicated to the buyer.
If the goods were damaged during transport, the buyer has the duty to issue a complaint and not the
package or the goods or claim to accept the defective goods to the shipping company.
If the delayed delivery of the goods the buyer the opportunity Heritage Deluxe at the e-mail address
mail@heritage-deluxe.com has contacted.
§ 7 Warranty
The statutory provisions to ensure, so far as shown by these general terms and conditions no tolerance.
Heritage Deluxe is not liable for damages caused by improper handling, storage or use of the purchaser.
Material information and care instructions of the manufacturer of the goods are crucial.
§ 8 Liability
Intentional or grossly negligent damage or the willful concealment of defects encountered Heritage Deluxe
with unlimited liability.
Liable for other damages Heritage Deluxe only when a contractual obligation is breached and the extent of
damage due to the contractual use typically occurs.
The provisions of the Product Liability Act remain unaffected.
Due to the technical realities of the Internet, data communications are currently not guaranteed accurate.
Therefore not liable for the Heritage Deluxe any time availability of the site, as well as errors that occur
during data transmission on the Internet.

§ 9 Data Protection
Heritage Deluxe handles the data of the buyer, the data protection regulations confidentially. The
customer data is not stored to ensure security and confidentiality.
Payment is by credit card companies who cooperate with the bank appointed by us. There are no data
passed to third parties.
To avoid that can be accessed from the outside to the proprietary data in the network, the buyer is obliged
to regularly renewed his computer with antivirus software, firewalls and other security programs equip.
Heritage Deluxe is not liable for damage caused by attacks from viruses worms and spyware on the
computer of the purchaser.
The general data protection information can be viewed via a link.
§ 10 Liability for External Links
Heritage Deluxe offers on its website links to other sites on the Internet. It refers, however, insisting that it
has no influence on the design and content of the linked pages. Deluxe Heritage distances itself from all
contents of all linked pages of third parties to Heritage Deluxe.com / .asia / .eu / .de and does not endorse
such content.
§ 11 Severability clause
Any provision of these Terms and Conditions should be invalid, this does not affect the other clauses. In
place of the ineffective clause enters the legal system.
§ 12 Applicable Law
In the event of a dispute governed by German law to the exclusion of European Sales Law. The Place of
Jurisdiction is Berlin, Federal Republic of Germany.

