Liefer- und Versandkonditionen
gültig für Bestellungen über den Webshop von www.radls-genussparadies.at,
Radls Genussparadies e.U., 2301 Probstdorf
Versand innerhalb Österreichs
Ihre Bestellung bekommen Sie versandkostenfrei zugestellt, wenn



der Bestellwert der Produkte aus der Kategorie „Gemüse & Obst“ mindestens € 30,- inkl. MwSt beträgt –
sofern kein gekühlt zu transportierender Artikel dabei ist -



der Gesamtbestellwert mindestens € 75,- inkl. MwSt beträgt –
sofern kein gekühlt zu transportierender Artikel dabei ist.



oder
oder

der Gesamtbestellwert mindestens € 99,- inkl. MwSt beträgt –
mit gekühlt zu transportierenden Artikel

Trifft keine der oben genannten Bedingungen für eine versandkostenfreie Zustellung zu, verrechnen wir Ihnen:
 € 4,90 inkl. MwSt. pro Bestellung für Versand und Verpackung für den ungekühlten Transport
 € 6,90 inkl. MwSt. pro Bestellung für Versand und Verpackung für den gekühlten Transport
Werden Versandkosten in Rechnung gestellt, werden Ihnen diese bei der Auftragsbestätigung mitgeteilt und zum
Gesamtbestellbetrag dazu addiert.
In der näheren Umgebung können Bestellungen gegebenenfalls auch persönlich zugestellt werden, wodurch vor allem
die Versandkosten für den gekühlten Transport reduziert werden können, einfach nachfragen.

Versand nach Deutschland und anderen EU-Ländern
Dieser Versand erfolgt auf Anfrage und wird nach den tatsächlich anfallenden Versandkosten verrechnet.

Verrechnung bei gewichtsabhängigen Produkten
dies trifft vor allem auf Gemüse, Fisch-, Fleisch- und Käseprodukte zu
Bei gewichtsabhängigen Produkten, die einzeln nach Stückzahlen verkauft werden, kann das tatsächliche Gewicht von
dem in der Beschreibung angegeben Gewichtsangabe variieren, verrechnet wird das tatsächliche Gewicht des zu
lieferenden Produktes. Auf der Rechnung wird das tatsächliche Gewicht mit dem daraus resultierenden Endpreis
angegeben.

Verfügbarkeit der Produkte
vor allem bei frischer bzw. verderblicher Ware
Trotz sorgfältiger Prüfung und Wartung des Systems, kann passieren, dass manche Produkte zum Zeitpunkt der
Bestellung nicht vorrätig sind, obwohl dies im Webshop so präsentiert wurde. Sollte dieser Fall eintreten, wird der
Kunde dementsprechend informiert und versucht eine Lösung zu finden.

Bezahlung
Die Bezahlung erfolgt per Vorauskassa an das in der Auftragsbestätigung angegebene Konto.

