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Sie haben Fragen zu Lieferbedingungen und Versand? Lesen Sie bitte das "Kleingedruckte".
Allgemeine Geschäftsbedingungen ab 08/2022
Wir sind bemüht, eingehende Bestellungen möglichst chronologisch zu bearbeiten, so dass es in Stoßzeiten durchaus zu einer längeren Wartezeit kommen kann. Pflanzen sind Lebewesen, die nicht in
einem Hochregal - Lager gestapelt auf Abruf warten, sondern von Menschenhand versorgt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis :-)
Ihre Pflanzen - Bestellungen werden in stabile Kartonagen verpackt und mit duftendem Heu aus der
Region fest ausgepolstert, so dass bereits das Öffnen des Paketes ein Genußerlebnis ist.
Außerdem verarbeiten wir bereits seit vielen Jahren umweltfreundliches, torffreies Substrat, welches
mit wertvollem Kompost zusätzlich aufgewertet wird.
Eine Gewähr für das Anwachsen gelieferter Pflanzen können auch wir nicht übernehmen,
da wir auf die anschließende sachgerechte Behandlung im Kundengarten naturgemäß keinen
Einfluss mehr haben.
Berechtigte Beanstandungen bitte sofort, bzw. spätestens innerhalb 1 Woche nach Erhalt anmelden,
es findet sich sicher eine Lösung.
Alle von uns angebotenen, in Töpfen kultivierte Pflanzen können fast das ganze Jahr über verschickt und
gepflanzt werden. Das bedeutet, dass Sie nicht nur zur besten Pflanzzeit im Frühjahr oder Herbst aktiv sein,
sondern auch in der übrigen Zeit Ihren Garten mit Bienen- und Vogelfreundlichen Pflanzen erweitern können.
AUSNAHME: bei sehr großer Hitze oder in Frostperioden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch versandt wurzelnackte Ware kann nur in der Vegetationsruhe (nach dem Laubfall ab Spätherbst bis etwa zum neuen
Laubaustrieb) verschickt werden.
Sofern die von Ihnen gewünschte Liefergröße vergriffen ist, liefern wir die nächstgrößere bzw.
nächstkleinere Pflanze.
Falls dieses nicht in Ihrem Sinne sein sollte, bitten wir um eine kurze Nachricht auf dem Bestellschein.
Es kann auch immer einmal passieren, dass einige in der Sortimentsliste aufgeführte und besonders
beliebte Pflanzen rasch ausverkauft und damit evtl. länger nicht lieferbar sind.
Unsere Pflanzenpreise berechnen sich in EURO, die derzeit gültige Mehrwertsteuer beträgt 7%.
Rechnungen sind sofort und ohne Abzug fällig, bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen
in Höhe von 2% über dem Diskontsatz der Landeszentralbank zu verlangen.
Gelieferte Pflanzen bleiben bis zur vollständigen Begleichung unser Eigentum!
Der Versand erfolgt auf eigene Rechnung und Gefahr des Käufers, wobei von diesem auch die entstehenden
Nebenkosten für Porto und Verpackung zu tragen sind.
Bei uns gibt es keinen MINDESTBESTELLWERT - auch kleine Bestellungen werden ausgeführt.
Aktuelle Nebenkosten Inland (ggf. plus Inselzuschlag), Änderungen DHL / GLS bitte beachten
Verpackung Päckchen ab 1,20 €
Verpackung Pakete ab 4,00 € - 8,00 €, je nach Gesamtlänge
PORTO Päckchen ab 3,79 €
PORTO Pakete bis 5 kg = ab 6,49 €, bis 10 kg = ab 8,99 €, bis 31,5 kg = ab 16,49 €
Frachtkosten GLS - Paket bis ca. 2 m Gesamtlänge = ab 21,90
Auslandsfrachtkosten sind höher als innerhalb Deutschlands und werden pro Paket / Gewicht errechnet
Offensichtliche Transportschäden bitte sofort gegenüber dem Paketdienst / der Post / DHL anmelden !!
Mit Erscheinen dieser Sortimentsliste verlieren frühere Listen ihre Gültigkeit!

