Nutzungsbedingungen
Den Onlinewebshop von Zeomineral kann jede benutzen um unsere Produkte
kennenzulernen. Aber nur die registrierte Partner können Bestellen, die Teil
unseres registrierten Partnernetzes sind. Die Personen, die über keinen
Mitgliedstatus verfügen, können weitere Informationen und administrative Hilfe
bekommen, wenn Sie oben auf der rechten Seite auf Registrierung klicken.
Um kaufen zu können, müssen sich unsere Partner auf Zeomineralproduct
anmelden, sonst können Sie unsere Produkte nur anschauen, aber nicht
bestellen. Der Kauf beginnt mit dem Zusammenstellen der Bestellung und wird
dann an uns Übermittelt. Die bestellten Produkte schicken wir unseren Kunden
mit Kurierdienst, die sie bei dem Kurier mit Nachnahme bezahlen können. Die
Bestellung erhält der Webshop von Zeomineral Products nur nachdem Sie bei der
endgültigen ihrer Bestellung die untere Text gelesen haben und die in diesen
Vertretenen akzeptiert haben, die sie mit der unter dem Text zu findenden Ich
Akzeptiere Aufschrift bezeugen:
Die kleinste Bestellung ist eine Packung, oder kann solch eine, aus verschiedenen
Produkten zusammengestellte Packung sein, dessen Wert 15.000 Ft entspricht.
Alle Bestellungen können mit der Zustimmung von der Büros von Zeomineral
geschehen. Diese Zustimmung wird nur dann anerkannt, wenn Sie nach dem
genannten Kauf, die dazu gehörende Vertreiber - Abrechnung erhalten haben.
Ich habe die Internationale Geschäftspolitik von Zeomineral erhalten und
akzeptiere deren Richtlinien und damit die Regel der
Produktrückkaufmöglichkeit.
Der Endbetrag, der im Webshop abgegebene Bestellung enthält die Begünstigung
nicht wozu unsere Partner nachdem erfüllen der in dem Internationalen
Geschäftspolitik niedergelegten Bedingungen gerechtfertigt sind.
Wenn wir die Bestellung erhalten haben schicken wir ihnen eine automatische
Bestätigung per E-Mail, nach der Verarbeitung ihrer Bestellung schicken wir ihnen
noch eine E-Mail mit der Liste Ihrer Bestellungen, dass die Ihnen zuständige
Begünstigungen erhalten.
Im Falle des außen des Geschäftsraumes geschlossener oder zwischen den
abwesenden geschlossener Vertrag ist der ab dem 13. Juni 2014 geltende
Regierungserlass Nr. 45/2014 (II.26) der über den Regeln der zwischen
Verbraucher und Unternehmer entstehende Verträge, die den Onlinehandel
ausführlich Regelt maßgeblich. Der Erlass gibt den Verbraucher 14 Tage für den
Wiederruf ohne Begründung.
Mit dem Klick auf den Button „Akzeptiere“ bestätige ich, dass ich mit den oben
angegebenen einverstanden bin, nähme sie zur Kenntnis und akzeptiere diese als
für mich geltend.

