Geschäfts- und Lieferbedingungen:
Alle Preise sind in EURO. Das Angebot ist freibleibend, Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten. Ein Kaufvertrag wird erst mit unserer Annahme
Ihrer Bestellung wirksam. Dieses kann in Schriftform oder durch Zusendung der Ware erfolgen.
Die Lieferung erfolgt per Nachnahme oder Vorkasse, bei bekannten Kunden oder bei Vorlage nachprüfbarer Referenzen sowie bei kleineren
Bestellungen (bis ca. € 100,-) auch auf Rechnung, die innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar ist. Teilzahlung oder ein späteres Zahlungsziel
ist ohne Preisaufschlag möglich; muss jedoch direkt bei der Bestellung abgesprochen sein. Extrawünsche (zum Beispiel bestimmte Bogenteile,
besondere Stempelung, etc.) können einen Aufschlag bedingen.
Ab
€ 100,- Rechnungssumme innerhalb Deutschlands erfolgt portofreie Lieferung; ansonsten Versandkostenpauschale für
Briefsendungen in Höhe von € 3,50 bzw. für Paketsendungen in Höhe von € 4,50 stets extra. Das Auslandsporto für Briefsendungen bis
Rechnungsbetrag € 180,- beträgt pauschal € 4,50. Darüber sind auch diese Sendungen portofrei. Paketsendungen oder großformatige Briefe ins
Ausland sind erst ab € 500,- Rechnungssumme portofrei. Die Versandkosten für Auslandspakete oder großformatige Auslandsbriefe fragen Sie
bitte vorab wegen der Vielzahl von Tarifen speziell an. Kleinstbestellungen unter € 15,- bedingen € 2,- Bearbeitungszuschlag. Der Versand erfolgt
ab € 80,- per Übergabe-Einschreiben oder als Paket.
Sämtliche Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Solange sich ein Käufer nicht gegenteilig äußert, versichert er, dass er Gegenstände zum Thema Nationalsozialismus nur zu Zwecken der
staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre,
der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken erwirbt. (§§ 86, 86a StGB).
Briefmarkenversand Holger Tietz bietet und gibt diese Gegenstände nur unter diesen Voraussetzungen an bzw. ab.
Gerichtsstand für beide Seiten ist soweit gesetzlich zulässig Bremen.

==================================================================================================

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem
Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Briefmarkenversand Holger Tietz, Osterholzer Dorfstr. 77 a, 28307 Bremen;
Telefax 0421-456041, Tel. 0421-456000 oder email: info@briefmarken-tietz.de) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.
Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf des Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden.
Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit,
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Widerrufsformular

(bei Bedarf bitte ausdrucken)

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück an:
Briefmarkenversand Holger Tietz, Osterholzer Dorfstr. 77 a, 28307 Bremen oder Telefax 0421-456041 oder email.: info@briefmarken-tietz.de
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:

…………………………………………………………………..…………………….……………………………………………….…………..
…………………………………………………………………..………….………………………….…………………………………………..
…………………………………………………………………..…….……………………………………………….…………………………..
(bestellt am)

(erhalten am)

……………………………………………………….……………..………………………………………………………………….…………..
(Name und Anschrift des Verbrauchers)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Datum)

(Unterschrift, nur bei Mitteilung auf Papier)



