Für die Geschäftsbeziehungen von Amrein Antiquitäten & Kunst Luzern und deren Kunden gelten die allgemeinen AGB’s:

Allgemeine Geschäftsverbindungen
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Fassung für alle Geschäftsbeziehungen zwischen Amrein Antiquitäten & Kunst Luzern
und ihren Kunden. Sie bilden einen integrierenden Bestandteil für alle Aufträge, die über die Webseite, via e Mail, Telefon sowie vor Ort im Geschäft abgeschlossen werden.
1) Angebote und Preise alle Artikel auf Bestellung aus dem Onlinekatalog
Gibt der Kunde per, E-Mail, Telefon oder vor Ort im Geschäft eine Bestellung aus dem Onlinekatalog auf, so erteilt er einen verbindlichen Abschluss eines Kaufvertrages und leistet bei der
Bestellung eine Anzahlung von 30% des Gesamtbetrages. Der Restbetrag ist beim abholen oder bei der Lieferung zu bezahlen. Wird die Lieferung durch dritte ausgeführt, ist der Restbetrag
im Voraus auf das Postkonto oder Bankkonto Amrein Antiquitäten & Kunst Luzern zu begleichen. Die Lieferung erfolgt dem dargestellten Modell und dessen Beschreibung. Leichte
Abweichungen des Bildes aus dem Onlinekatalog sind vorbehalten. Lieferpreise werden speziell verrechnet.
2) Angebote und Preise, betrifft alle Artikel aus unserem Geschäfts- und Lagerbestand
Alle Artikel die sich an Lager im Geschäft befinden, können jederzeit während unserer Öffnungszeiten vor Ort besichtigt und gegen Bezahlung auf Wunsch gleich mitgenommen werden. Gibt
der Kunde per E-Mail, Telefon oder vor Ort im Geschäft eine Bestellung auf, so erteilt er einen verbindlichen Abschluss eines Kaufvertrages und leistet bei der Bestellung eine Anzahlung von
30% des Gesamtbetrages. Der Restbetrag ist beim abholen, oder nach Vereinbarung bar bei der Lieferung zu begleichen. Werden die Möbel durch dritte abgeholt oder geliefert, bezahlt der
Kunde den Restbetrag im Voraus auf das Postkonto oder Bankkonto von Amrein Antiquitäten & Kunst Luzern. Alle Preise verstehen sich rein netto. Lieferpreise werden speziell verrechnet.
3) Eigentum
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die Ware Eigentum von Amrein Antiquitäten & Kunst Luzern.
4) Haftungsausschluss
Der Autor übernimmt keinerlei Garantien hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der zur Vergügung gestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor wegen Schäden irgendeiner Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch der Verbindung oder
durch technische Störungen entstanden sind, werden wegbedungen.
Alle Angebote sind unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung einzustellen.
5) Haftung für externe Links
Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb unseres Verantwortungsbereichs. Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die durch Inhalte verknüpfter Seiten entstehen, haftet allein der Anbieter derjenigen Seite, auf welche verwiesen wurde. Dabei ist es
gleichgültig, ob der Schaden direkter, indirekter oder finanzieller Natur ist oder ein sonstiger Schaden vorliegt, der sich aus Datenverlust, Nutzungsausfall oder anderen Gründen aller Art
ergeben könnte.
5)Datenschutz
Für die Sicherheit der Datenübertragung im Internet können wir keine Gewähr übernehmen, insbesondere bei der Übertragung von Daten per E-Mail. Einer Nutzung der veröffentlichten
Kontaktdaten durch Dritte zu Werbezwecken wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Der Betreiber behält sich für den Fall unverlangt zugesandter Werbe- oder Informationsmaterialien
ausdrücklich rechtliche Schritte vor. E Mail Adressen werden von uns vertraulich behandelt und in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

6) Copyright
Alle dargestellten Bilder und sind Eigentum von Amrein Antiquitäten & Kunst Luzern und unterliegen dem Copyright. Sämtliche auf dieser Website dargestellten Bilder, Logos & Texte, dürfen
nicht ohne das Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

