Allgemeine Geschäftsbedingungen
BITTE LESEN SIE DIESE BEDINGUNGEN VOR DEM BESUCH DIESER SEITE
SORGFÄLTIG DURCH
Bitte lesen Sie sich die Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie die Seite oder die
hier verfügbaren Dienste nutzen. Durch den Besuch oder die Nutzung der Seite oder durch
das Tätigen eines Kaufs über diese Seite, bestätigen Sie die Akzeptanz der Bedingungen
dieser Seite.
Durch den Besuch der Seite, die Betrachtung der Inhalte der Webseite und/oder durch das
Tätigen eines Kaufs über diese Website, erklären Sie ausdrücklich, dass Sie diese
Bedingungen gelesen und verstanden haben, sowie über die entsprechende
Geschäftsfähigkeit verfügen und damit rechtlich an diese Bedingungen gebunden sind. Falls
Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, besuchen Sie die Website bitte nicht.
Diese Geschäftsbedingungen umfassen alle Produkte, die exklusiv von Tehnik BG Ltd durch
die Website www.lugawonder.com verkauft werden. Alle Abweichungen von diesen
Bedingungen müssen von Tehnik BG Ltd bestätigt werden. Alle anderen
Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen. Jeder Nutzer, der die Shopseite besucht und
die Dienste des Shops in Anspruch nimmt, stimmt der Einhaltung der hier aufgeführten
Geschäftsbedingungen ohne Ausnahme zu. Wer diesen Bedingungen nicht zustimmen
sollte, muss vom Besuch dieses Shops sowie der Durchführung jeglicher Transaktionen
absehen. Das Absenden einer Bestellung setzt die Zustimmung zu diesen
Geschäftsbedingungen und aller daraus abgeleiteten Bedingungen voraus.
BESTELLUNGEN
Bestellungen müssen über das Internet durch das Ausfüllen des entsprechenden
Bestellformulars erfolgen, welches unter www.lugawonder.com zu finden ist. Ihre Bestellung
ist bei uns eingegangen, wenn Sie eine Bestätigungs-E-Mail von erhalten. Ihre Bestelldaten
werden auf dem Bildschirm nach dem Abschluss Ihrer Bestellung angezeigt und werden
Ihnen per E-Mail zugesandt.
PREISE UND WERBEAKTIONEN
Alle Preise auf dieser Seite sind endgültig. Im Falle einer laufenden Werbeaktion erhalten
unsere Kunden die Gelegenheit, einen Preisnachlass auf den Preis des in der Aktion
angebotenen Produktes zu erhalten. Wir behalten uns Preisänderungen ohne vorherige
Benachrichtigung vor. Kunden wird der zum Zeitpunkt des Kaufes geltende Preis berechnet.
VERSAND- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Produkte werden überall innerhalb Deutschlands versandt. Die Produkte werden durch den
Kurierdienst an die in Ihrem Bestellformular angegebene Lieferadresse zugestellt. Alle auf
der Seite angegebenen Preise sind Endpreise. Im Rahmen einer etwaigen Aktion wird
unseren Kunden gegebenenfalls die Möglichkeit gegeben zu Sonderpreisen einzukaufen.
Die Produktpreise stehen unter Vorbehalt der jederzeitigen Änderbarkeit. Kunden wird dabei
jener Preis berechnet, der zum Zeitpunkt ihrer Bestellung gültig war.

Zahlungsbedingungen: Paypal und Credit aber Debit cart. Bitte beachten Sie, dass bei der
Auswahl von Kreditkartnezahlung zusätzliche Auslandeinsatzgebühren anfallen können.
Diese werden von jedem Bankinstitut unterschiedlich bestimmt. Fragen Sie bitte daher bei
Ihrer Bank vorab nach.
RÜCKERSTATTUNGEN
Die erhaltene Ware kann ohne Angabe von Gründen innerhalb von 30 Tagen durch
Rücksendung zurückgegeben werden. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform (z.B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger.
Bei der Rücksendung ist die Angabe der entsprechenden Bestellnummer samt Angaben der
Bestellerdaten zwingend notwendig. Reklamationen können innerhalb von 30 Tagen unter
Angabe der Gründe sowie sämtlicher Bestellerdaten an support@lugawonder.com gerichtet
werden. Wir behalten uns das Recht vor, eine daraus resultierende Rücktrittserklärung des
Kunden nicht zu akzeptieren, falls die Gründe für seine Beschwerde als ungerechtfertigt
angesehen werden.
Bei Reklamationen müssen Bestellnummer und Bestellerdaten angegeben werden.
Im Falle eines erwiesenen Fehlers unseres Unternehmens (Lieferung vom falschen Produkt
oder Lieferung vom Produkt mit Qualitätsmängeln) hat der Kunde das Recht auf Rückgabe
mit Anspruch auf Umtausch im gleichen Wert oder Rückerstattung. Falls die Entscheidung
des Kunden das Produkt zurückzusenden nicht die Folge eines der oben genannten Gründe
ist, behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Forderung nicht zu erfüllen. In
Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen und nach Zustimmung zur Rücksendung
des Produktes steht dem Kunden das Recht zu, entweder ein anderes Produkt im gleichen
Wert oder eine Rückerstattung zu erhalten. Die Erstattung wird innerhalb von dreizig (30)
Tagen nach dem Datum, an dem wir das Produkt erhalten haben, geleistet.
Im Falle von wiederholten Erstattungen, kann der Verdacht entstehen, dass der Kunde sein
Rückgaberecht missbraucht oder in der Absicht zu täuschen handelt. In diesem Fall liegt es
im alleinigen Ermessen des Unternehmens, die Rückgabe des Produktes zu verweigern,
selbst wenn die genannten Bedingungen erfüllt werden.
Diese Geschäftsbedingungen beeinträchtigen keine der gesetzlichen Rechte des Kunden.
Bitte beachten Sie, dass wir nur die Versandkosten und nicht die Rücksendungskosten
tragen.
IHRE PFLICHTEN ALS KUNDE:
Sie sind für die Auswahl des Produktes und dessen Eignung für Ihre Zwecke verantwortlich.
Der Kunde darf die Rechtschaffenheit, Sicherheit und die Verfügbarkeit der Dienste unseres
Unternehmens nicht beschädigen oder den Versuch dazu unternehmen.
● Die Angabe des rechtmäßigen Namens, Nachnamens, einer Postadresse, Telefonnummer
und E-Mail-Adresse.
● Die Bezahlung der von Ihnen bestellten Waren.
● Zum Liefertermin der Waren verfügbar zu sein oder einen Vertreter zu stellen.
● Fertigen Sie keine Bestellungen an.
● Veröffentlichen Sie keine Produktbewertungen und geben Sie keine anderen
Falschinformationen.

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen zu ändern oder
zu aktualisieren, doch dieses Recht hat keine Wirkung auf die bestehenden
Geschäftsbedingungen, die vom Kunden zum Zeitpunkt der Auftragserteilung akzeptiert
wurden. Die Änderung oder Aktualisierung gilt ab Zeitpunkt des Erscheinens des geänderten
Textes. Bitte informieren Sie sich regelmäßig in diesem Bereich über Änderungen der
Geschäftsbedingungen.
ANWENDBARES RECHT - GERICHTSBARKEIT
Diese Vereinbarung unterliegt dem europäischen und deutschen Recht, insbesondere den
Gesetzen, die Probleme in Bezug auf elektronischen Handel, Fernabsatz und
Verbraucherschutz regeln, und unterliegt der ausschließlichen Rechtssprechung der
Gerichte am Gründungsort unseres Unternehmens.
PRODUKTE
Die in unserem Online-Shop vorgestellten Produkte sind von hoher Qualität und
entsprechen den erforderlichen Spezifikationen. Sie wurden in Bezug auf Qualtität und
Verwendung vollständig analysiert. Für jede andere Verwendung als die empfohlene
Anwendung in unserem Online-Shop liegt die alleinige Verantwortung beim Kunden.
DATENSCHUTZRICHTLINIEN
Die persönlichen Daten der Kunden unserer Website sind streng vertraulich und werden nur
zur Ausführung der oben genannten Aktionen und zu Informationszwecken verwendet.
Durch das Einreichen Ihrer persönlichen Daten bestätigen Sie, dass Sie mindestens 18
Jahre alt sind und der Verwendung der Daten durch unser Unternehmen zustimmen. Ihre
persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, sofern dies nicht durch die
Anwendung gesetzlicher Mittel durch Strafverfolgungsbehörden erforderlich ist.

