Lieferung

Liefer und Versandkosten

Versandart:
Wir versenden die Bestellung auf Gefahr des Käufers. Der Gefahrenübergang findet mit dem
Verladen der Ware an den entsprechenden Spediteur statt, spätestens mit dem Verlassen
unseres Lagers.
Der Versand der Ware erfolgt, sofern nicht etwas anderes vereinbart worden ist, durch DHL.
Firma Heinz-Peter Adams behält sich ausdrücklich die Wahl der Versandart vor.
Versand innerhalb BRD ohne Inseln:
Bei einem Warenwert ab 100,-€ versenden wir ohne Versandkosten, sollte der Warenwert
darunter liegen berechnen wir einen nach Größe und Gewicht gestaffelten Versandkostenanteil
gemäß des von uns gewählten Spediteurs.
Versand zu den Inseln im Gebiet der BRD:
Die Zusätzlichen Kosten werden entsprechend den betreffenden Kosten der oben
angeführten Spediteure berechnet und sind öffentlich auf der Webseite des betreffenden
Spediteurs aufgeführt. Um diese so gering wie möglich halten wird durch Firma Heinz-Peter
Adams, dem Warenwert angemessen, ein Kostenvergleich durchgeführt und die entsprechende
Summe in der Auftragsbestätigung aufgeführt. Die zusätzlichen Kosten trägt der Käufer.
Auslieferung:
Die bestellte Ware wird kurzfristig nach Zahlungseingang zum Versand fertig gestellt. Bei
Zahlungseingang vor 12:00 Uhr garantieren wir eine Auslieferung der Ware am selben Tag.
Lieferbarkeit:
Wir garantieren, sowie es in unserem Einflussbereich liegt, eine ständige Lieferbarkeit
unserer Produkte. Ausgenommen sind Artikel die aus dem Sortiment genommen sind werden
und Angebotsartikel sowie Produkte die saisonal verkauft werden.
Höhere Gewalt:
Umstände, die der höheren Gewalt sowie deren gleichgestellte Umstände wie
Aussperrungen, Streiks, alle Betriebsstörungen sowie alle Behinderungen der entsprechenden
Transportwege, als auch hoheitliche Maßnahmen, egal ob diese Umstände bei uns oder
unseren Lieferanten eintreten, berechtigt Firma Heinz-Peter Adams zu einer der Verzögerung
angemessenen Verlängerung der Lieferzeit. Desgleichen ist Firma Heinz-Peter Adams nach
Wahl berechtigt, ganz oder teilweise von einem Auftrag zurückzutreten. Firma Heinz-Peter
Adams ist berechtigt Teillieferungen zu versenden. In diesem Zusammenhang gelten Minder
bzw.- Mehrlieferungen bis zu 10% der vom Kunden bestellten Ware als Vertragserfüllung
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