
 
 

 

ZAHLUNGSMETHODEN UND LIEFERUNG 

 

 

Online Einkaufen 

 

Details zu jedem Produkt werden gedruckt - Produktname, Kurzbeschreibung, 

Merkmale und Preis. 

Die auf den Seiten neben jedem Produkt angezeigten Preise gelten für alle 

Zahlungsarten. 

 

Der Portopreis ist nicht im Produktpreis enthalten, außer für den Versand in 

Kroatien. 

 

Die Produkte werden bestellt, indem Sie das Menü "Warenkorb" auswählen und 

das elektronische Formular ausfüllen. Einmal gesendet, kann die Bestellung nur 

innerhalb von 24 Stunden storniert werden. Falls der bestellte Artikel nicht auf 

Lager ist, werden Sie so schnell wie möglich kontaktiert und haben die 

Möglichkeit, auf das Eintreffen des Artikels zu warten, einen Ersatz für einen 

anderen geeigneten Artikel zu erhalten oder eine vollständige Rückerstattung zu 

erhalten. Alle Artikel, die Sie gekauft haben, finden Sie auf der Seite 

"Warenkorb". 

 

Im Falle der oben genannten Zahlung ist der Käufer verantwortlich und trägt 

das Risiko für die Richtigkeit und Wahrhaftigkeit der übermittelten Daten, da 

INpersonalize eine Rückerstattung gemäß den übermittelten Daten 

vornehmen. Abrechnung 

Der Kunde bezahlt die bestellten Produkte je nach Bestellung per Karte oder per 

Kumpel. Die Zahlung erfolgt in die offizielle Zahlungswährung in Kroatien 

(Euro). Wir liefern nach Zahlungseingang. Wenn Sie ein R1-Konto benötigen, 

müssen Sie Ihre OIB sowie den Namen und die Adresse des Unternehmens oder 

Handels eingeben. 

Die Preise sind in EUR. Alle Preisangaben inkl. MwSt. Bei wesentlichen 

Wechselkursänderungen behalten wir uns das Recht vor, Preise zu ändern. Das 

Angebot gilt solange der Vorrat reicht. Wir behalten uns das Recht vor, 

Tippfehler zu machen. 



Lieferung 

 

Sehr geehrte Kunden, wir bieten die Lieferung per HP Express an. Die 

Lieferzeiten innerhalb Kroatiens betragen 2 bis 14 Werktage. Die Verpackung 

ist so hergestellt, dass Beschädigungen während des normalen Transports 

vermieden werden. Vor der Übernahme ist der Käufer verpflichtet, die Sendung 

visuell zu prüfen, sichtbare Schäden zu melden und möglicherweise den Erhalt 

der beschädigten Sendung zu verweigern. Das Porto für die meisten 

Bestellungen beträgt 6 €. Wenn der Wert der bestellten Waren 65 € 

überschreitet, werden die Waren ohne Versandkosten berechnet und geliefert. 

Wenn der Käufer die Expresslieferung der Sendung wünscht, wird die Sendung 

per Kurierdienst verschickt und bei Lieferung gemäß der gültigen Preisliste des 

Kurierdienstes berechnet. 

Der Lieferpreis beinhaltet die Produktverpackung. 

Die Lieferung ist nicht im Preis des Produkts enthalten, sofern nicht anders 

angegeben (Angabe - kostenlose Lieferung). Die kostenlose Lieferung gilt nur 

im Hoheitsgebiet der Republik Kroatien. INpersonalize verpflichtet sich, das 

bestellte Produkt innerhalb von 15 Tagen ab Vertragsschluss zu liefern. 

Die Lieferung erfolgt gemäß den Bedingungen für die Nutzung des 

Lieferservices und gilt als zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts an den 

Lieferservice erfolgt. 

Wenn das an den Käufer oder den Empfänger gesendete Produkt INpersonalize 

Da der Lieferservice die Lieferung nicht ausgeführt hat, wird der Käufer per E-

Mail benachrichtigt und es werden folgende Optionen angeboten: Auf 

Bestellung des Käufers per E-Mail wird das bestellte Produkt an die Adresse des 

Käufers geliefert oder dem Empfänger oder um die bestellte Produktlageradresse 

INpersonalize mit vorheriger telefonischer Vereinbarung am Abholtermin 

abzuholen. 

Wenn INpersonalize Durch den Lieferservice wird das Produkt an den Käufer 

oder den Empfänger geliefert. Der Käufer oder der Empfänger ist verpflichtet, 

das Produkt durch Unterzeichnung des Lieferscheins zu übernehmen, der 

bestätigt, dass das Produkt ordnungsgemäß geliefert wurde. 


