Allgemeine Geschäftsbedingungen
Das „Kleingedruckte“

Falls nicht anders angegeben, werden bei allen second hand-Artikeln die Originalrequisiten, wie sie vom jeweiligen Händler verkauft wurden, beigelegt. Die
Trickbeschreibungen werden – soweit vorhanden – mit den Kunststücken im Original versandt; ansonsten legen wir wenn möglich eine Kopie bei.
Unsere Lieferbedingungen gelten für den Versand innerhalb der BRD.
Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. Steuer.
Sollte der von Ihnen gewünschte Artikel zum Zeitpunkt der Bestellung nicht verfügbar sein, behalten wir uns vor, eine Teillieferung vorzunehmen oder die
Bestellung nicht auszuführen.
Der Versand erfolgt auf Gefahr und Kosten des Empfängers. Wir behalten uns das Eigentum an den second hand-Artikeln bis zur vollständigen Bezahlung
vor.
Ein Umtausch von second hand-Artikeln ist ausgeschlossen. Sie werden bei uns vor dem Versand auf Vollständigkeit überprüft. Eine Gewährleistung für die
second hand-Artikel ist deshalb ausgeschlossen. Ist doch einmal ein second hand-Artikel nicht vollständig geliefert worden, wird dieser – wenn vorhanden –
ersetzt.
________________________________________

Sie haben nach geltendem Recht die Möglichkeit, die bestellten Artikel innerhalb zwei Wochen ohne Nennung von Gründen zurückzugeben. Die
zweiwöchige Rückgabefrist beginnt mit dem Erhalt der Ware.
Bitte beachten Sie, das von Ihnen entsiegelte (d.h. Bruch oder Beschädigung des Siegelpunktes oder der Verpackungsfolie ) Artikel vom Rückgaberecht
ausgenommen sind. Das beinhaltet insbesondere Zauberkunststücke und deren Erklärung . Bei Software, Videos und CD-ROM Filmen ist eine Rücknahme
generell ausgeschlossen. Berechtigte Rücksendungen sind vom vom Absender freizumachen.
Eine Vergütung inkl. Rücksendegebühren erfolgt erst nach Überprüfung der zurückgesandten Artikel auf Vollständigkeit und Unversehrtheit der Verpackung
sowie nach tatsächlich erfolgter Zahlung.
Von diesen Regelungen abweichende Absprachen bedürfen der Schriftform. Falls eine dieser Regelungen unwirksam ist oder werden sollte, bleiben die
übrigen Geschäftsbedingungen und der Vertrag wirksam.
Der Besteller erkennt bei der Bestellung diese A.G.B. ausdrücklich an. (sic!-Verlag, 48653 Coesfeld)

________________________________________

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform finden Sie voraussichtlich ab dem 15. Februar 2016
unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/

________________________________________
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