
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN  - federkugel-direkt.de  

Garantie :

während zwei jahren ab dem kaufsdatum .Die garantie trägt nur,wenn die räume keinen fehler ausweisen ,der aus 
konzeptions,herstellung und/oder materialversehen veruchsacht wurde.

Diese garantie von zwei jahren deckt auch nicht die abnutzung wie die progressive senkung desanfangsdrucks, nil ab 
die durch eine schlechte montage veruchsachten fehler oder ein accident.

Die garantie impliziert nur die rückzahlung oder den austausch des fehlerhaften raums ohne andere zuschüsse in 
jeglicher form.

Die gemäss der garantie durchgeführten interventionen können anlaufzeit nicht verlängern die den tag der abrechnung 
beginnt.

AUFTRÄGE-VERSAND-LIEFERUNGEN 

Die bestellungen sind nur nach einkassierung endgültig .

Jeder auftrag bewirkt seine annahme an diesem allgemeinen bedingungen , die auf allen kaufsbedingungen 
vorherrschen von kunden.

Unsere lieferfristen liegen bei 10 tagen für metropolitanisches FRANKREICH und 14 tagen für internationale und 
hängen vom bestand der fabrik ab, sind nicht verträglich

und werden als beispiel gegeben.

Ihre nichtbeachtung kann wederstrafen , weder entschädigung oder interessen bewirken noch preisreduzierung.

Angenommen die bestellten räume in herstellung wären oder die geschlossene fabrik

I.F.H.S. urlaub der kunde wird darüber informiert.

Unsere produkte reisen auf kosten und gefahr des empfängers bei ihrer überreichnung 

am transportunternehmer der rückgriffim schadenfall oder produktverlust kann nur gegen den transportunternehmer 
ausgenüsst werden gemäss dem code des transporter

und um jedenreichtsstreit zu vermeiden die ware in anwesenheit des transportunternehmer auszupacken und zu 
kontrollieren bei schaden die reserven einzutragen die auf dem beförderungsgutscein.festgelegt wurden und den 
lieferanten zu lassen.

Die reserven unter 48 stundenam transportunternehmer per post bestätigen,die mit empfangbestätigung empfohlen 
wurde und uns sofort eine Kopie der post übermitteln 

(artikel 105 des codes des handels)

Die lieferungen werden durch die post in gefolgtem paket gewährleistet.

TARIFE :

Das unternehme PALMA violaine behält sich das recht vor noch rechtfertigend den tarif der produkte und jenes 
desverkehrs fristlos zu ändern.die abrechnungwird nac gütigentarifeb aufgestelltder betrag des hafens dazu ist im 
warenkorb sichtbar.

UNSERE TARIFE SIND PLAKATE OHNE STEUER UND WERDEN NICHT MEHRWERTSTEUER ERHOBEN 
auf (artikel 293b des allgemeinen codes der steuern).

ZAHLUNG :

unsere produkte sind zahlbar bar an den auftrag ohne diskont für vorweggenenommene verordnung.

Bei zahlungsverspätung anwendung einer pauschatzulage für abdeckungskosten von 40 € gemäss artikel D 441-5des 
codes des handelssowie einessatzes von 10,75%.

an der ausführ bleiben die gültigenrechte und steuern zulasten des kunden.

TISCHT VON EIGENTUMWIEDERAUF :

das unternehmen PALMA violaine bleibt eigentümer der produkte die bis zu endgültiger und integraler einziehungdes 
verkaufspreises einschlisslich der steuern und zubehörs jeder art geliefert wurden, diein buchhaltung festgestellt wurde.

NEUE RÜCKKEHR

die zurücknahme frist ist von 14 werktagen von der lieferunges récipissé des transportunternehmers an, der foile macht 
rückzahlung sein innerhalb der 10 tage wirksam, die demeingang der stücke folgen.



Gemäss artikel 121-22 des codes des verbrauchs der bestimmungen des artikels 

L 121-20 vom selben code bezüglich der akquisitionund inbesondere am

zurücknahmerecht sind nicht anwendbar wenn sie direkter mit den tätigkeiten zu tun haben die im rahmen eines berufs 
ausgeübt wurden (ABL SENAT VOM 11/01/2007)

keine rückkehr unserer produkte was auch immer in die ursache ist, wird akzeptiert

noch zurückgenommen ohne bewilligung écrit rückkehrkosten geht zulasten des kunden,die stücke müssen uns in ihrer 
ursprungsverpackung erreichen intakt nicht gestiegen mit ihrem zubehör,dans der gegentellige fall er eine ermässigung 
durchgeführt.

Die schmiermittel (geniessbar) werden weder zurückgenommen noch ausgetauscht.

GEOGRAPHISCHE ZONE

abrechnung und lieferung seit FRANKREICH

KLAUSEL DER ZUSTÄNDIGKEITSZUTEILUNG 

jeder rechtsstreit fällt in das exklusive ressort des handelssgerichts von AVIGNON

84000 FRANKREICH

VERTRAULICHKEIT :

DIE DATENSCHUTZERKLÂRUNG 

stellt auf wie das unternehmen PALMA violaine benutzt und schützt die informationen, dass sie geben wenn sie diesen 
standortbenutzen.

Das unternehmen verplichtet sich ihrprivates leben zu schützen wenn wir bitten sie um bestimmte informationen durch 
die sie bei der benutzung dieses standortes identifieziert werden können wir gewährleisten ihnen dass ihre benutzung 
mit dieser politik im einklang stehen wird.

Das unternehmen PALMA violaine kann manchmal wechseln diese politik die sie auf dieser seite befragen und ihre 
zufriedenheit messen können.

Das,was wir sammeln :

-name und heinzelheiten der zahlung.

-informationen von kontakt,adresse,mail.

-bevölkerungsauskünfte postleitzahl,präferenzen und interessen.

-andere sachdienliche informationen für untersuchungen und/oder kundenangebote.

DAS ,WAS WIR VON DIESEN INFORMATIONEN MACHEN :

wir davon haben die benutzungum ihre beduürfnisse aus diesem grund besser zu begreifen und zufrienzustellen :

-ihren auftrag und seine zahlung zu behandeln.

-verhalten der internen akten.

-verbesserung von unseren produkten und diensten.

-informationen über unsere produkte zu adressieren.

-spezielle werbungsangebote indem man die mit gesteilte maladresse benutzt.

Regelmässig fur marktanalysen zu kontaktieren per mail,telefon,fax oder post im 

rahmen ihrer interessen.

SICHERHEIT :

wir verpflichten uns zur versicherung ihrer informationen um den unerlaubten 

zugang oder die verbreitung zu verhindern haben wir physische,elektronische verfahren und der verwaltung geschaffen 
angemessen um die online gesammelten

informationen zu bewahren und sicherzustellen.

BENUTZUNG DER COOKIES

ein cookie ist eine kleine datai,die die erlaubnis verlangt,auf die festplatte ihres ordinateur des gesetzt zu werden dass 



sie die datei akzeptieren hinzugefügt, und das cookie erlaubt dezn netzverkehr zu analysieren und erlaub zu wissen, 
wenn sie einen standort particulier besuchen.

Cookies erlauben den netzanwendungen sie als individu zu antwortensein funktionieren an ihre bedürfnisse ,geschmäke 
und abneigungen anpassen können,indem sie sammeln und indem man informationenüber ihre präferenzen speichert.

Wir benutzen verkehrscookies um die seiten zu identifizieren daten über den verkehr den standortes zu verbessern,um 
es an die bedürfnisse anzupassen kunden.

Wir benutzen diese informationen nur zum zweck der analyse statistisch und die daten werden vom system abgeschafft.

Global helfen die cookies uns ihren eine bessere website liefern ,indem sieuns erlauben den seiten zu folgen die sie 
nützlich finden und jene die sie nicht finden.

Cookies geben uns keinen zugang zu ihrem rechner oder jeder information .sie betreffenden ausser den daten das sie 
wählen mit uns zu teilen.

Sie können wählen die cookies zuakzeptieren oder abzulehnen aber sie können im allgemeinen die parameter ändern 
,die cookies abzulehnen wenn sie ihren seefahrer vorziehen ; das kann sie daran hindern in vollem umfang vom standort
zu profitieren.

Links in andere standorte kann unser standort links in andere interet, zentren von enthalten, nachdem er diese links 
benutzt hat um unseren standort zu verfassen wir haben keine kontrolle über diese anderen standorte.

Wir können also nichetfür verantwortliche für de schutz und für die vertraulichkeit dieser anderen standorte gehalten 
werden die nicht unserer datenschutzerklärung geleitet werden.

Sie müssen den vorsichtsbeweis erbringen und bei diesen anderen standorten die anwendbare politik in bezug auf 
sicherheit und vertraulichkeit prüfen.

KONTROLLIERT PERSÖNLICHE INFORMATIONEN : 

sie können wählen den inhalt oder die benutzung ihrer persönlichen informationen xie folgt einzuschränken

auf jeder website suchen den kasten der hervorhebt dass sie diese benutzung durch jeden der ablehnen ;wenn sie bereits 
akzeptiert haben ,dass wir ihre persönlichen auskünfte für direktes marketing benutzen sie ansichten ändern können zu 
jeder zeit indern sie uns per mail oder post informiert haben.

Wir verkaufen noch mieten ihrepersönlichen informationen ohne ihre genehmigung ausser um ihnen 
werbungsinformationen über dritte zu übermitteln, dieeigenschaften und brennpunkt des interesses vorstellen wie von 
uns um die einzelheit dieser persönlichen informationen bitten können und davon die verbesserung gemäss dem gesetzt 
über den schutz der daten zu fordern.
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