ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1 -Auftragseingang
Bestellungen werden online, zu den auf der Website des Tages der Bestellung aufgeführten
Bedingungen angenommen, oder telefonisch mit Zahlung per Bankkarte über eine sichere
Plattform zu den laufenden Preisbedingungen, oder per Post mit beiliegendem französischem
Scheck in Euro zu den tagesgültigen Bedingungen.

2 -Zahlung
Zahlungen können per Bankkarte über eine sichere Plattform, als Online-Transaktion oder
telefonisch, mittels französischen, spesenfrei in Frankreich einlösbaren Schecks in Euro oder
mittels Banküberweisung (Versand bei Erhalt der Überweisung) durchgeführt werden.
Allen postalischen Bestellungen muss ein Scheck in Höhe des Auftragswertes beiliegen.

3 -Preis
Es gelten die auf der Website aufgeführten Preise.
Wir behalten uns die Möglichkeit vor, diese jederzeit zu ändern.
Für Frankreich die Versandkosten betragen :
- 5.90€ für die Bestellungen unter 50€ ;
- Franko (0.00 €) ab einem Einkauf über 50€.
Für Europa, die Versandkosten betragen :
- 8.90€ für die Bestellungen unter 100€ ;
- 4.90€ für die Bestellungen von 100€ bis 200€ ;
- Franko (0.00 €) ab einem Einkauf über 200€.
Für den Rest der Welt, und die DOM-TOM betragen die Versandkosten auf die effektiven
Kosten von La Poste française. Für weitere Informationen bezüglich der Versandkosten
kontaktieren Sie bitte den Vertrieb (contact@phyt-inov.com).

4 -Reglementierung
Unsere Produkte sind Nahrungsergänzungsmittel und nicht als Medikamente zu betrachten;
sie sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten vorzubeugen oder zu heilen; sie sind schwangeren
und stillenden Frauen bzw. Kindern unter 12 Jahren nicht anzuraten oder zu empfehlen, außer
auf Anweisung eines Therapeuten.
Der Versand unserer Produkte ist in die gesamte EU und außerhalb möglich.
Wir empfehlen Ihnen dennoch, sich zu vergewissern, ob alle unsere Produkte den
gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes entsprechen.
Sie haben ein Rücktrittsrecht von 7 Werktagen ab dem Datum des Erhalts, um die Produkte
auf eigene Kosten zurückzusenden, vorbehaltlich dessen, dass die Schachteln nicht geöffnet
wurden und intakt zurückgesandt werden.

