Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Diese Website wird von Essential Oils Irland betrieben (im Folgenden als
"Essential Oils Irland / essential-oils.ie / wir / unsere / uns"). Als Nutzer dieser
Website (im Folgenden als "Sie / Ihr") erkennen Sie an, dass die Nutzung
dieser Website einschließlich aller Vorbehalte, die Sie ( "Nutzung /
Verwendung") unterliegt unseren Bedingungen und Konditionen unten
machen, was andere wichtige hyper enthält -linked Abschnitte. Bitte:
• Lesen Sie diese Bedingungen sorgfältig durch, bevor Sie diese Website
nutzen
• eine Kopie für die Zukunft zu drucken.
• auch unsere Datenschutzerklärung Abschnitt in Bezug auf die Verwendung
Ihrer persönlichen Daten zu lesen.
1. Allgemeines
1.1 Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit zu ändern.
Solche Änderungen werden wirksam, wenn Sie auf der Website (siehe Datum
oben) veröffentlicht und es liegt in Ihrer Verantwortung, die Bedingungen und
Konditionen bei jeder Gelegenheit Sie diese Website und Ihre fortgesetzte
Nutzung der Website nutzen zu lesen ist Ihre Annahme bedeuten gebunden
zu sein durch die neuesten Bedingungen.
1.2 Wenn Sie kein Verbraucher sind, bestätigen Sie, dass Sie Berechtigung
auf jedes Unternehmen zu binden, deren Namen Sie diese Website nutzen
1.3 Wenn Sie bestimmte ätherische Öle Irland Dienste nutzen möchten,
nutzen Sie bitte die zusätzlichen Informationen in Bezug auf diese Dienste zu
lesen, da diese Informationen erhalten Sie alle Informationen zu geben, wie
solche Dienste zu nutzen.
1.4 Bestimmte Website-Services wird die Registrierung und den späteren
Zugriff auf diese Dienste benötigen, um einen zugelassenen Login-Namen
und Passwort ( "Passwort Details") unterliegen. Informationen, die Sie auf
dieser Website zur Verfügung stellen, müssen korrekt und vollständig sein.
Alle Passwörter Details werden akzeptiert und kann nach eigenem Ermessen
und sind exklusiv für Sie und nicht übertragbar und müssen behandelt
werden, streng vertraulich zu jeder Zeit zurückgezogen werden. Für den Fall,
dass Sie Bedenken in Bezug auf Ihre Passwort-Details oder jeglicher
Missbrauch bewusst werden, dann müssen Sie uns unverzüglich (siehe
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und vollständige
Kontaktdaten).
2. Bestellvorgang
2.1 Alle Bestellungen, die Sie auf dieser Webseite platzieren wird die
Akzeptanz dieser Bedingungen unterliegen.

2.2 Die "Bestätigung" Stufe setzt die endgültigen Einzelheiten Ihrer Bestellung
aus. Im Anschluss daran werden wir Ihnen eine Auftragsbestätigung E-Mail
senden und die Produkte Detaillierung Sie bestellt haben. Bitte beachten Sie,
dass diese E-Mail nicht eine Auftragsbestätigung oder Auftragsannahme von
Essential Oils Irland.
2.3 Die Annahme Ihrer Bestellung und der Abschluss des Vertrages zwischen
Ihnen und uns wird am Versand an Sie der bestellten Produkte nehmen, es
sei denn wir haben Sie darüber informiert, dass wir nicht akzeptieren, Ihre
Bestellung oder Sie haben es storniert (bitte auf Rückgaberecht beziehen) .
2.4 Es liegen keine Angaben zu Ihrer Bestellung Datei für Sie anschließend
direkt auf dieser Website zugreifen, und daher bitte diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und die Auftragsbestätigung für Ihre Unterlagen
ausdrucken. Wenn Sie wünschen, spezifische Details über Ihre bisherigen
Bestellungen zu erhalten, wenden Sie sich bitte kontaktieren Sie uns.
3. Lieferung
3.1 Diese Website ist für die Lieferung von Produkten an Kunden in der EU
und weltweit.
3.2 Versandkosten und geschätzten Fristen sind in der Lieferinformationen
Abschnitt angegeben und auch, wenn Sie einen Auftrag vergeben. Wir
bemühen uns, um die Lieferung von Waren innerhalb der geschätzten Fristen
jedoch Verzögerungen aufgrund unvorhergesehener Faktoren gelegentlich
unvermeidlich sind. Ätherische Öle Irland werden für Verzögerungen oder
Versagen unter keine Haftung, die Produkte innerhalb der geschätzten
Zeitrahmen zu liefern.
3.3 Risiko von Verlust und Beschädigung von Produkten geht man am Tag,
wenn die Produkte geliefert oder am Tag der ersten Zustellversuch durch uns.
4. Zahlung
4.1 Wir nehmen Zahlung von Ihrer Karte an der Zeit, dass wir Ihre Bestellung
erhalten, sobald wir Ihre Kartendaten und Lagerverfügbarkeit überprüft haben.
Die Waren werden je nach Verfügbarkeit. Für den Fall, dass wir nicht in der
Lage, die Ware zu liefern, werden wir Sie so bald wie möglich informieren.
Eine volle Rückerstattung wird gegeben, in dem Sie die Ware bereits bezahlt
haben.
4.2 Um sicherzustellen, dass Ihre Kredit-, Debit- oder Kreditkarte wird nicht
ohne Ihre Zustimmung verwendet werden, werden wir Namen, Adresse und
andere persönliche Informationen, die Sie während des Bestellprozesses
gegen entsprechende Datenbanken von Dritten geliefert validieren. Mit der
Annahme dieser Bedingungen erklären Sie sich mit diesen Kontrollen
gemacht werden. Bei der Durchführung von diesen Kontrollen
personenbezogenen Informationen dürfen zu einem eingetragenen
Kreditauskunftei offengelegt werden, die eine Aufzeichnung dieser

Informationen halten kann. Sie können sicher sein, dass dies nur geschieht,
Ihre Identität zu bestätigen, dass eine Bonitätsprüfung nicht durchgeführt wird
und dass Ihre Bonität wird nicht berührt. Alle Informationen, die von Ihnen zur
Verfügung gestellten werden sicher und streng im Einklang mit den
Datenschutzgesetze 1988 und 2003 behandelt.
4.3 Der Preis, den Sie zahlen, ist der Preis auf dieser Website zum Zeitpunkt
angezeigt wir empfangen Sie Ihren Auftrag abgesehen von folgender
Ausnahme:
Während wir versuchen, sicherzustellen, dass alle Preise auf unserer Website
genau sind, können Fehler auftreten. Wenn wir einen Fehler in den Preis der
Waren entdecken Sie bestellt haben, werden wir Sie so bald wie möglich
informieren und Ihnen die Möglichkeit, Ihre Bestellung zum korrekten Preis zu
bestätigen oder zu stornieren. Wenn wir nicht in der Lage sind, Sie zu
kontaktieren werden wir die Bestellung als storniert zu behandeln. Wenn Sie
kündigen, und Sie haben sich bereits für die Ware bezahlt, erhalten Sie eine
volle Rückerstattung erhalten.
4.4 Die Zahlung kann durch ätherische Öle Irland angenommen durch jedes
Verfahren hergestellt werden.
4.5 Titel für Produkte, die Sie auf dieser Website bestellen Sie bei Lieferung
der Produkte übergeht sofern wir bearbeitet haben und die Zahlung
eingegangen für die Produkte in vollem Umfang.
4.6 Alle Preise sind in € / Euro und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer
auf den geltenden aktuellen Raten gezeigt, aber Versandkosten
auszuschließen.
5. Rückgabe, Widerruf und Auswechslungen
5.1 Wir bieten eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie finden Sie auf Rückkehr
und Rückerstattungen. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Sie defekte oder
beschädigte Ware erhalten, wenden Sie sich bitte an therapiestoff@essentialoils.ie
Manchmal können die Produktspezifikationen des Herstellers 5.2 ändern, in
diesem Fall werden wir tun unser Bestes, um Ihnen eine ähnliche Alternative
zu bieten. Wir können Probleme bei der Versorgung mit bestimmten Waren
auftreten und somit als Ersatz für die gleiche oder eine bessere Qualität zum
gleichen Preis liefern kann. Wenn Sie nicht zufrieden mit dem Austausch oder
Ersatz sind, können Sie es nach Rückkehr mit unserer 30-Tage Geld-zurückGarantie. Gegebenenfalls können Sie Ihre Bestellung in Übereinstimmung mit
Ihren Rechten nach den Fernabsatzgesetz aufzuheben.
5.3 Alle Größen und Maße sind ungefähre Angaben, aber wir versuchen,
sicherzustellen, dass sie so genau wie möglich sind.

7. Haftung und Entschädigung
7.1 Nichts in diesen Geschäftsbedingungen schließt Grenzen Haftung für Tod
oder durch Fahrlässigkeit verursachte Schädigung, betrügerische
Falschdarstellung, oder jede andere Haftung, die sonst nicht beschränkt
werden kann oder nach geltendem Recht ausgeschlossen.
7.2 Vorbehaltlich Abschnitt 7.1 oben, Ätherische Öle Irland bemüht sich um
die Richtigkeit der Informationen auf der Website, um sicherzustellen,
übernimmt jedoch keine Zusicherung oder Gewährleistung jeglicher Art
ausdrücklichen oder gesetzlichen implizierten oder anderweitig in Bezug auf
den Inhalt oder die Verfügbarkeit der Website oder dass es wird rechtzeitig
und fehlerfrei sind, dass Fehler behoben werden oder dass die Website oder
der Server, der sie verfügbar macht, frei von Viren oder Fehlern sind oder die
volle Funktionalität, Genauigkeit, Zuverlässigkeit der Website essential-oils.ie
wird nicht Sie verantwortlich oder haftbar für die für den Verlust von Inhalten
oder Material hochgeladen oder übermittelt durch die Website und essentialoils.ie nimmt keine Haftung jeglicher Art für Verluste oder Schäden, die durch
Maßnahmen ergriffen oder im Vertrauen auf Material oder Informationen
enthalte, Standort.
7.3 Vorbehaltlich Abschnitt 7.1 oben, anders als ausdrücklich in diesen
Geschäftsbedingungen in Bezug auf bestimmte Produkte und mit Ausnahme
der ausschließlichen Rechtsmittel vorgesehen in Abschnitt 5 oben ausgeführt,
diese Garantien, Gewährleistungen und Bedingungen (weder ausdrücklich
noch stillschweigend) sind hiermit in vollem Umfang nach geltendem Recht
zulässig ist, ausgeschlossen.
7.4 Vorbehaltlich Abschnitt 7.1 oben, essential-oils.ie nicht haftet, in Vertrag,
unerlaubter Handlung (einschließlich, ohne Einschränkung, Fahrlässigkeit),
vorvertragliche oder andere Darstellungen (andere als betrügerisch auf
fahrlässige falsche Angaben) oder anderweitig aus oder in Zusammenhang
mit den Bedingungen für alle:
wirtschaftliche Verluste (einschließlich, ohne Einschränkung Verlust von
Einnahmen, Daten, Gewinnen, Verträgen, Geschäften oder erwarteten
Einsparungen); oder
Verlust von Goodwill oder Ruf; oder
besondere oder indirekte Verluste
die aus oder im Zusammenhang mit den Bestimmungen aller Materie unter
diesen Bedingungen ihr entstanden sind von dieser Partei entstehen.
7.5 Ungeachtet des Vorstehenden vorbehaltlich des § Gesamthaftung 7.1
essential-oils.ie (aus Vertrag, einer unerlaubten Handlung oder anderweitig)
für Verluste oder Schäden, die auf jeden Fall zu einem Betrag in Höhe der für
das Produkt von Ihnen gezahlten oder zu zahlende Betrag begrenzt sein (en)
in Bezug auf einen Vorfall oder eine Reihe von Störungen, die auf die gleiche
Klausel.

7.6 Diese Klausel 7 hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte als
Verbraucher, noch übernimmt sie Ihren Vertrag Kündigungsrechte
beeinträchtigen.
7.7 Wir werden alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um die Details
Ihrer Bestellung und Zahlung sicher zu halten, aber, wenn wir nachlässig sind,
können wir nicht haftbar gemacht werden für etwaige Verluste als Folge von
nicht autorisierten Zugriff auf Informationen, die von Ihnen zur Verfügung
gestellten verursacht.
8. Sonstige Bestimmungen
8.1 Der Vertrag zwischen uns unterliegt den Gesetzen von Irland und jeder
Streit zwischen uns geklärt werden ausschließlich in den Gerichten Irlands
geregelt. Englisch ist die einzige für den Abschluss des Vertrages angeboten
Sprache.
8.2 Wir haben unsere Produkte auf der Grundlage ausgewählt, dass sie nur
für den häuslichen Gebrauch verwendet werden, wenn Sie planen, sie für
geschäftliche Zwecke zu verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie durch
die entsprechende Versicherung abgedeckt sind. Wo Sie die Produkte im
Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit verwenden entscheiden, schließen wir
(in vollen Zügen verlaufen gesetzlich zulässig), um diese Garantien und für
einen bestimmten Zweck zu Fitness in Bezug Bedingungen. Unsere maximale
Haftung für Business-Anwender aus oder im Zusammenhang mit den
Produkten entstehen, werden auf den Ersatzwert des betreffenden Produkts
eingeschränkt werden (außer im Falle von Tod oder Personenschäden, die
durch unsere Fahrlässigkeit oder in Bezug auf Betrug). In Bezug auf
Business-Anwender, übernehmen wir keine Haftung für die Eignung von
Waren für geschäftliche Zwecke, noch haben wir keine Haftung für den
Verlust der Gebrauch der Sache noch einen Verlust die über die Kosten des
Artikels im Falle einer Forderung akzeptieren Verletzung der Gewährleistung
oder Bedingung.
8.3 essential-oils.ie haftet für jede Verzögerung oder Ausfall unter keine
Haftung übernommen werden, Produkte zu liefern oder auf andere Weise
eine Verpflichtung, auszuführen, wie in diesen Bedingungen festgelegt, wenn
die gleiche, ob direkt ganz oder teilweise verursacht wird, oder indirekt durch
Umstände, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen.
8.4 Mehrwert für unsere Kunden zu liefern, können wir Links zu anderen
Websites oder Ressourcen für Sie den Zugriff nach eigenem Ermessen zur
Verfügung stellen. Sie bestätigen und stimmen zu, dass, wie Sie die
verlinkten Website verantwortlich sind wir nicht für die Verfügbarkeit solcher
externen Sites oder Quellen, und nicht überprüft oder unterstützt und sind
nicht verantwortlich oder haftbar, die direkt oder indirekt (i) gewählt haben,
geben Sie , die Datenschutzpraktiken dieser Websites (ii) den Inhalt solcher
Websites, einschließlich (ohne Einschränkung) jegliche Werbung, Inhalte,
Produkte, Waren oder anderen Materialien oder Dienstleistungen oder
verfügbar solcher Websites oder Ressourcen oder (iii) die Verwendung auf

dem andere machen dieser Websites oder Ressourcen, noch für Schäden,
Verlust oder Straftat verursacht oder durch verursacht werden angebliche
oder im Zusammenhang mit der Nutzung von oder Vertrauen auf solche
Werbung, Inhalte, Produkte, Waren oder anderen Materialien oder
Dienstleistungen zur Verfügung auf solchen externen Websites oder
Ressourcen.
8.5 Sie können nicht abtreten oder Untervertrag alle Ihre Rechte und Pflichten
aus diesen Bedingungen oder einer verbundenen Bestellung von Produkten
an Dritte weitergegeben, es sei denn auf von essential-oils.ie schriftlich
vereinbart wurde.
8.6 essential-oils.ie behält sich das Recht zu übertragen, abzutreten, zu
ersetzen oder in Untervertrag den Nutzen des gesamten oder eines Teils
eines seiner Rechte oder Pflichten im Rahmen dieser Bedingungen oder
eines verbundenen Vertrag an Dritte weitergegeben.
8.7 Sollte sich ein Teil dieser Bedingungen und Konditionen von einer
zuständigen Behörde als ungültig oder nicht durchsetzbar ganz oder teilweise
zu sein, wird die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Abschnitte
dieser Bedingungen bleibt unberührt.
8.8 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht erstellen oder
irgendwelche Rechte oder Vorteile durchsetzbar von jeder Person verleihen,
die nicht Vertragspartei ist.
8.9 Keine Verzögerung oder Ausfall von essential-oils.ie unter diesen
Bedingungen keine Befugnisse, Rechte oder Rechtsmittel auszuüben und
Bedingungen werden als Verzicht auf sie arbeiten, noch wird jede einzelne
oder teilweise Ausübung solcher Befugnisse, entgegen Rechte oder
Rechtsmittel andere oder weitere Ausübung von ihnen. Jeder Verzicht
wirksam sein muss schriftlich erfolgen und von einem bevollmächtigten
Vertreter von essential-oils.ie unterzeichnet.
8.10 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der Dokumente
oder andere Quellen genannt in diesen Geschäftsbedingungen ersetzen alle
vorherigen Darstellungen Absprachen und Vereinbarungen zwischen Ihnen
und essential-oils.ie zur Nutzung dieser Website beziehen (einschließlich der
Reihenfolge der Produkte) und darlegt, die gesamte Vereinbarung und
Übereinkunft zwischen Ihnen und essential-oils.ie für die Nutzung dieser
Website.
Die essential-oils.ie Website wird betrieben von
Essential Oils Ireland
FAO Peter Schneider
Die Thatch
Carrownakib
Headford
Galway

Eingetragen in Irland mit der Business Registration Number 540681
(Geschäftsregisternummer)
Wir empfehlen Ihnen, diese Begriffe eine Kopie ausdrucken und Bedingungen
für die Zukunft.
Haben Sie Fragen oder Beschwerden über diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder jedes Produkt, das essential-oils.ie Website
erworben verwenden, können ätherische Öle Irland, FAO Peter Schneider,
The Thatch, Carrownakib, Headford, Co. Galway schriftlich an den
Kundendienst gerichtet werden oder finden Sie in der Rubrik Kontakt für
weitere Informationen und vollständige Kontaktdaten.

