
1. Geltungsbereich
Die hier angebotenen Waren richten sich ausschließlich an Privatpersonen.

Wir versenden nur in Handelsüblichen Mengen, nehmen ausschließlich Bestellungen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz an und versenden auch nur innerhalb der Bundesrepubilk, nach Österreich und die
Schweiz.

2. Zahlungsbedingungen
Bei glas-handwerk.de, dem Onlineshop von Galerie Glaswerk, können Sie per Vorauskasse oder PayPal 
bezahlen.

3. Preise & Versandkosten
Es gelten die angegebenen Preise exc. Versand und inkl. Mehrwertsteuer.

Bei Lieferungen innerhalb Deutschlands beträgt die Versandkostenpauschale € 6,90.

In das Ausland versenden wir in folgende Länder für € 12,90:

Österreich, Schweiz, Niederlande, Luxemburg, Belgien, Frankreich

Bei glas-handwerk.de bestellen Sie ohne Mindestumsatz.

Ab einem Bestellwert von € 75 übernehmen wir innerhalb Deutschlands die Versandkosten.

4. Vertragsabschluss
Sie geben ein verbindliches Angebot ab, wenn Sie den Online-Bestellprozess unter Eingabe der dort verlangten
Angaben durchlaufen haben und im letzten Bestellschritt den Button "Bestellen" anklicken.

Nachdem Sie Ihre Bestellung abgeschickt haben, senden wir Ihnen eine E-Mail, die den Empfang Ihrer 
Bestellung bei uns bestätigt und deren Einzelheiten aufführt. 
Diese Empfangsbestätigung informiert Sie darüber, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Gleichzeitig 
nehmen wir Ihr Angebot an und der Kaufvertrag kommt zustande. Der Vertragsabschluss erfolgt ausschließlich 
in deutscher Sprache.

5. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 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 haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

• Galerie Glaswerk

• Inhaber: Rainer Schrade

• Kirchstraße 2

• 76726 Germersheim

• Fax: 07274-779178

• kontakt@glas-handwerk.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.



Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen

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 dieses 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 vierzehnTagen 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.

Sie tragen die unmittelbaren 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.

Ende der Widerrufsbelehrung

6. Lieferung und Versand
Die Lieferung der Waren dauert bis zu 2 Wochen. Bei Waren, die erst angefertigt werden müssen, erfolgt die 
Lieferung je nach unseren Lagerkapazitäten und kann bis 14 Arbeitstage betragen.

Verzögerungen aufgrund von Lieferengpässen bei den Herstellern, Transportschwierigkeiten, Unfällen, Streik 
oder höhere Gewalt haben wir nicht zu vertreten. In diesen Fällen ist die Geltendmachung von Verzugsschäden
ausgeschlossen.

7. Transportschäden
Unsere Lieferungen sind gegen Transportschäden versichert. Bitte prüfen Sie daher beim Empfang die 
Vollständigkeit und Unversehrtheit der Ware, da sonst der Versicherungsanspruch unserseits gegen das 
Transportunternehmen erlischt. Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt
angeliefert, so bitten wir Sie dies sofort beim Speditionsfahrer zu reklamieren. Zudem setzen Sie sich bitte 
umgehend mit unserem Service-Team unter kontakt@glas-handwerk.de in Verbindung.

8. Kontakt
• Galerie Glaswerk

• Inhaber: Rainer Schrade

• Kirchstraße 2

• 76726 Germersheim



• kontakt@glas-handwerk.de

• Sitz der Gesellschaft: Germersheim

• Umsatzsteue-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz:

• DE - 812966899

9. Schlussbestimmungen inkl. Salvatorische Klausel
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich der AGB mit dem Verbraucher ganz oder zum Teil 
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Textformatierungen wie z.B. Überschriften dienen nur der besseren Lesbarkeit der AGB und haben keine 
Rechtsgültigkeit.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
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