ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DER PRIMIGI PRODUKTE DURCH DIE WEBSEITE

1. PRÄAMBEL

Der Verkauf von den Produkten mit dem Markenzeichen „Primigi” erfolgt durch die
Aktiengesellschaft IMAC S.p.A. (im Folgenden „IMAC“ genannt).
Entsprechend den kundenspezifischen Erfordernissen, parallel mit verschiedenen Verkaufstellen und
mit dem Verkauf auf direktem und indirektem Weg, beschloss IMAC ein Online-Vertriebsnetz von
bestimmten Produkten durch seine Webseite htps://shoponline.primigi.it/de_de.
Das System sieht eine Teilnahme des Kunden voraus und wurde gemäß der geltenden Bestimmungen
über den Fernabsatz ausgeführt.
IMAC ruft die Kunden aus einiger Initiative nicht an, um ihnen seine Produkte anzubieten, es sei
denn, dass die Nachfragen direkt von den Kunden besteht.

2. EINFÜHRUNG
Dieser Dokument enthält die Bendingungen für die Nutzung der Webseite
https://shoponline.primigi.it/de_de und für den Einkauf der in dieser Webseite enthaltenen Produkte
(im Folgenden „Verfkaufsbedingungen”).
Die Nutzung des in diesen Verkaufsbedingungen beschriebenen Fernabsatzdienstes ist den
Verbrauchers auschießlich vorbehalten, bzw. den natürlichen Personen, die nicht für ihren
wirtschaftlichen, unternehmerischen und professionellen Zweck im Sinne des Gesetztes in
Deutschland handeln,
Wir bitten Sie daher, diese Verkaufsbedingungen und die Angaben zu den Cookies und
den Schutzes persönlicher Daten vor der Nutzung dieser Webseite zu Rate ziehen (im Folgenden
„Datenschutzmaßnahmen”)
Wir informieren Sie darüber, dass die Verwendung dieser Webseite oder die Übermittlung einer
Bestellung die vollständige Annahme der Datenschutzmaßnahmen einschließen.
Sind Sie mit diesen obergenannten Maßnahmen nicht einverstanden, dann müssen Sie die Webseite
nicht nutzen.
Es wird vereinbart, dass die Übermittlung einer Bestellung durch diese Webseite die vollständige und
absolute Kenntnisnahme der Verkaufs- und Datenschutzmaßnahmen bzw. ihre völlige Annahme
voraussieht.

3. UNSERE DATEN
Der Verkauf der Produkte über diese Webseite wird von der Firma IMAC S.p.A. verwaltet und
koordiniert, mit Firmensitz in Montefiore dell’Aso 63062 (Provinz AP), Straße Menocchia 27, voll
eingezahltes Mindestkapital von €uro 7.000.000, im Handelsregister in Ascoli Piceno eingetragen,

Steuernummer und Mehrwersteuernummer 00985500446, R.e.a. n. 105093, Telefonnummer
+390734 938721, E-mail Adresse kundenservice.shoponline@primigi.it
Die Kontaktdaten sind auch im Bereich Kontakte dieser Webseite zur Verfügung.

4. IHRE ANGABEN UND ZUGANG ZUR WEBSEITE
Wir verarbeiten Ihre übermittelten Informationen und personenbezogenen Daten gemäß den
Datenschutzbestimmungen. Mit der Nutzung dieser Webseite, stimmen Sie der Verarbeitung der
Informationen und Angaben zu und versichern, dass alle übermittelten Informationen und Angaben
richtig und zutreffend sind.

5. NUTZUNG DER PRIMIGI WEBSEITE
Mit der Nutzung der obergenannten Webseite stimmen Sie zu, dass:
a) Sie die Webseite ausschließlich für rechtmäßige Anfragen und Bestellungen nutzen

b) Sie keine betrügerische Bestellungen machen. Wenn es eine nachvollziehbare rechtliche
Begründung für eine betrügerische Bestellung vorliegt, werden wir die Genehmigung zur
Stornierung der Bestellung haben.
c) Sie uns die korrekten und wahrheitsgetreuen Daten übermitteln, wie z.B. E-Mail-Adresse,
Postanschrift und/oder sonstige Kontaktdaten. Ebenso sind Sie damit einverstanden, dass
wir diese Informationen verwenden dürfen, um uns mit Ihnen, falls erforderlich, im Rahmen
Ihrer Bestellung in Verbindung zu setzen (siehe unsere Datenschutzmaßnahmen)
Wir erfassen grundsätzlich alle Daten, die Sie uns über unsere Services direkt mitteilen.
Falls Sie uns die notwendige Informationen nicht übermitteln, können wir mit der Bestellung nicht
fortsetzen. Durch die Aufgabe einer Bestellung über diese Website versichern Sie, dass Sie
mindestens 18 Jahre alt sind und rechtsverbindlich Verträge abschließen dürfen.

6. VERFÜGBARKEIT DES SERVICES UND DER PRODUKTE
Der Online-Verkauf durch die Webseite https://shoponline.primigi.it/de_de ist auschließlich den in
Deutschland ansässigen Verbrauchern vorbehalten.
Die angebotene Ware wird zur Lieferung nur ins deutsche Hoheitsgebiet zur Verfügung gestellt.
Manche Produkte der Primigi Kollektion werden nicht Online verkauft. In diesem Fall wird die
Webseite die Nichtverfügbarkeit des Produktes anzeigen d.h. dass keine Bestellung gemacht werden
kann.

7. VERTRAGSABSCHLUSS
Die in diesen Bedingungen enthaltenen Informationen und die auf der Website enthaltenen Angaben
stellen kein Verkaufsangebot, sondern eine Einladung zum Abschluss von Geschäften dar.
Es kommt keinen Vertrag zwischen IMAC und Ihnen zustande, wenn Ihre Bestellung von uns
ausdrücklich angenommen wurde.
Sollten wir Ihr Angebot nicht annehmen, werden bereits von Ihrem Konto abgebuchte Beträge
vollständig zurückerstattet.
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben wollen, dann müssen Sie auf „Jetzt kaufen” klicken.
Nachher werden Sie eine Bestätigungs-E-mail als Empfang der Bestellung erhalten („die
Bestellbestätigung”).
Auch wenn Sie eine Bestätigung erhalten haben, bedeutet das nicht, dass die Bestellung akzeptiert
wurde, sondern dass Sie uns ein Angebot für den Einkauf unserer Produkte gemacht haben.
Alle Bestellungen werden zuerst von uns zugestimmt und danach werden Sie eine
Versandbestätigungs-Email erhalten (die Versandbestätigung).
Die Details der Bestellung sind in der elektronischen Quittung als Anlage der Versandbestätigungs
zusammengefasst.
Der Vertrag über den Kauf eines Produktes („Vertrag“) kommt erst dann zustande, wenn wir Ihnen
die Versandbestätigung zugesandt haben. Der Vertrag bezieht sich nur auf diejenigen Artikel, die in
der Versandbestätigung aufgeführt sind.
Wir sind nicht verpflichtet Ihnen weitere, bestellte Artikel zu liefern, bis auch der Versand dieser
Artikel in einer weiteren Versandbestätigung bestätigt worden ist.

8. VORBEHALT FÜR DIE NICHTANNAHME
BESTELLVERARBEITUNG

ODER

ABLEHNUNG

DER

Wir behalten uns das Recht vor, jedes Produkt von der Webseite https://shoponline.primigi.it/de_de
zu entfernen und/oder die Annahme der Bestellungen zu beurteilen.
Obwohl wir uns stets sehr bemühen, alle bei uns eingegangenen Bestellungen zu bearbeiten, können
außergewöhnliche Umstände dazu führen, dass wir die Bearbeitung einer Bestellung nach Zusendung
einer Bestellbestätigung ablehnen müssen- -aber nicht später als 30 (dreissig) Tage ab Datum der
Versandbestätigung.
Solange dies der Fall ist, werden wir uns bei Ihnen über die Nichtannahme oder Ablehnung der
Bestellverarbeitung rechtzeitig melden. Sofort danach werden wir mit der Rückzahlung der schon
bezahlten Beträge versorgen.

9. LIEFERUNG
Die Lierferung erfolgt bei Ihrer Wünschadresse nur nach der Registrierung Ihres Konto und der
korrekten Zahlung der Bestellung.
Die Lieferung wird innerhalb gegen Bezahlung und nicht später als 30 (dreissig) Tage von der
Bestellbestätigungs ausgeführt, gemäß Artikel 61 der Gesetzesverordnung Nr. 206 vom 6. September
2005 Verbrauchergesetzbuch-und spätere Änderungen.

Das Lieferungservice ist standard und kostenlos für Bestellungen ab 69 Euro, unbeschadet einer
unterschiedlichen Angabe von der Webseite zum Zeitpunkt der Bestellung.
Für Bestellungen unter 69 Euro sind die Versandkosten von 6,95 Euro. Die Lieferung erfolgt
zwischen 9:00 Vormittags und 18:00 Nachmittags, von Montag bis Freitag (Standard Versanddauer:
3-5 Werktage).
Das Lieferungservice ist auf jeden Fall von der Postleitzahl abhängig. Die obergenannten
Liefertermine sind deshalb als indikativ zu betrachten.
Wenn das Paket zum Zeitpunkt der Lieferung beschädigt erscheint, sind Sie dazu verpflichtet, das
Paket mit dem Kurier zusammen zu öffnen, um den Zustand der Produkte zu prüfen.
Sind die Produkte effektiv beschädigt, dann müssen Sie auf all die Schaden im Lieferschein
schriftlich hinweisen.
Falls wir die Liefertermine aus irgendeinem Grund nicht einhalten können, werden wir Sie darüber
informieren und mit Ihnen einen neuen Liefertermin vereinbaren. Als Alternative können wir die
Bestellung stornieren und den ganzen Kaufbetrag erstatten.
Sie werden das Risiko des Produktes ab der Warenlieferung tragen, d. h. wenn von Ihnen oder von
Ihnen benannter Dritter die Ware in Besitz genommen haben.

10. PREISE DER PRODUKTE
Der Kaufpreis der Produkte entspricht dem auf unserer Website jederzeit angegebenen Preis, es sei
denn, es handelt sich um einen offensichtlichen Fehler.
Auch wenn wir uns bemühen, sicherzustellen, dass alle auf der Website angegebenen Preise richtig
sind, können Fehler auftreten. Sollten wir bei einem von Ihnen bestellten Produkt eine fehlerhafte
Preisangabe feststellen, werden wir Sie schnellstmöglich informieren und Ihnen die Möglichkeit
einräumen, die Bestellung zum richtigen Preis nochmals zu bestätigen oder sie zu annullieren.
Falls wir mit Ihnen in Verbindung nicht setzen können, wird Ihre Bestellung storniert und den ganzen
Betrag erstattet.
Es besteht unsererseits keine Verpflichtung, Ihnen irgendein Produkt zu einem fehlerhaften
niedrigeren Preis zu verkaufen (auch wenn wir Ihnen bereits eine Versandbestätigung zugestellt
haben), wenn der Fehler im Preis offensichtlich und unverkennbar ist und die Unrichtigkeit des
Preises für Sie vernünftigerweise als Fehler erkennbar war.
Die Produktpreise sind inkl. Steuer und Standardversandkosten.
Die Preisen können jederzeit geändert werden. Trotzdem- falls es nicht am Anfang bestimmt warbetreffen die Preisänderungen nicht die Bestellungen, für die wir schon eine Versandbestätigung
gesendet haben.
Nachdem Sie Ihre gewünschten Artikel ausgewählt haben, wird der Warenkorb automatisch gefüllt.
Danach können Sie die Bestellung durch die Zahlung durchzuführen.
Die Online-Zahlung sieht die Eingabe und die Prüfung der gefragten Daten voraus, insbesondere die
Daten für die Rechnungsstellung -wenn gewünscht.

Darüber hinaus, können Sie die Details der Bestellung jederzeit verändern, bevor Sie zur Zahlung
kommen.
Weiterhin, wenn Sie sich auf der Webseite registriert haben, können Sie eine Übersicht auf aller
Bestellungen jederzeit im Teil „My Account” haben (oben rechts der Webseite).

11. ZAHLUNGSARTEN
Die bei uns akzeptierten Zahlungsarten sind wie folgt:
a) Kreditkarten Visa, Mastercard;
b) PayPal;
c) My Bank;
d) MasterPass;
e) Karte Aura, Nova.
Die Kreditkartendaten sind immer verschlüsselt, um das Risiko der nicht autorisierten Zugriffs zu
minimieren.
Kreditkarten unterliegen Gültigkeitsprüfungen und Genehmigungsabfragen durch das jeweilige
Kreditkarteninstitut. Sobald wir Ihre Bestellung erhalten haben, werden wir bzw. der von uns betraute
Dienstleister eine vorläufige Genehmigung der Zahlung bei dem Kreditinstitut anfragen, um
sicherzustellen, dass die zum Abschluss der Transaktion erforderlichen Geldmittel verfügbar sind.
Der genehmigte Betrag wird nur belastet, wenn die Ware für die Lieferung vorbereitet wird.
Wird der Betrag aus irgendwelchem Grund nicht belastet, sind wir dazu genehmigt, das ganze
Verkaufsverfahren automatisch zu stornieren und den Verkauf abzusagen.
Alle Zahlungen und Rückerstattungen durch unsere Webseite https://shoponline.primigi.it/de_de
werden vom sicheren Server AXEPTA SPA betrieben, mit dem Zweck, Betrüge zu verhindern. –
Axepta S.p.A. MwSt. 05963231005, mit Sitz in Rom (00163), Straße degli Aldobrandeschi 300.
Wenn Sie auf “Bestätigung” klicken, bestätigen Sie, dass die Karte von Ihrem Eigentum ist.

12. MEHRWERTSTEUER
Gemäß der geltenden Vorschriften ist jeder Einkauf auf unserer Webseite mehwertsteuerpflichtig
(MwSt).

13. WIDERRUFSRECHT
Als Verbraucher haben Sie das Recht dazu, vom Vertrag innerhalb 14 Kalendertage von Empfang
der Ware ohne Begründung zu widerrufen.

Falls deine Wunschartikel getrennt verschickt werden, endet die Widerrufsfrist 14 Kalendertage nach
der Lieferung des letzten Produktes von der gleichen Bestellung.
Um das Widerrufsrecht geltend zu machen, ist es notwendig, dass Sie eine Rücksendungsanfrage aus
Ihrem Kundeskonto senden. Sie müssen zuerst auf “My Account” und auf “meine Bestellungen”
klicken, und danach auf “Rücksendungen” klicken, um die Artikel für die Rücksendung zu wählen.
Als Alternative, können Sie ihr Widerrufsrecht mit einem Brief an IMAC S.p.A., Straße Menocchia
27 (63062) Montefiore dell’Aso (AP) oder mit einer E-mail an unser customer service
kundenservice.shoponline@primigi.it beanspruchen. Zu diesem Zweck, können Sie unser
Widerrufsformular auf unserer Webseite auszufüllen, aber es ist nicht obligatorisch für den Widerruf.
Nachdem Sie Ihren Widerruf gesendet haben, sollen Sie die gekaufte Ware innerhalb und nicht
später als 14 Kalendertage nach der Widerrufsanfrage zurücksenden.
Die Rücksendung wird duch Kurier durchgeführt. Wir organisieren das ganze Verfahren und es ist
kostenlos.
Wenn Sie den Versand mit einem verschiedenen Kurier planen wollen, sind Sie verpflichtet, uns
darüber informieren. Trotzdem, müssen Sie die ganze Spedition autonom organisieren und die
Kosten dafür tragen.
Sofern nichts anders angegeben, ist die Adresse für die Rücksendung wie folgt:
IMAC S.p.A. c/o F.LLI FERRETTI
Via Manna 88,
Sant' Andrea Delle Fratte (PG)
Italy

Die Frist ist als eingehalten zu betrachten, wenn Sie die Ware dem Kurier vor Ablauf der 14
Kalendertagen abgeben oder gleicherweise wenn Sie durch ihren Kurier vor der schon
obergenannten Fristen die Ware versenden.
Die Ware musst:


in ihrer originalen Schachtel korrekt verpackt sein, da sie integraler Bestandteil des Produktes
ist und nicht absolut beschädigt oder verändert sein musst.



ohne Zeichen von Gebrauch, außer die Zeichen von einer ersten Anprobe des Produktes. Die
Produkte müssen keine Spur von langem Gebrauch haben- nicht länger alse eine reine
Anprobe- und müssen nicht in einen solchen Zustand sein, dass sie nicht mehr gut für den
Verkauf sind. Insbesondere müssen die Produkte nicht verschmutzt, gewaschen oder auf jeden
Fall nicht verändert und manipuliert sein.



mit allen Etiketten, Preischilder, Verpackungen, Gebrauchsanweisungen und eventuelle
originelle Zubehöre, die mit der Bestellung zusammen geliefert wurden.

Alle zurückgesendeten Produkte sind von unserer Qualitätsabteilung sorgfältig kontrolliert, damit Sie
allen obergenannten Erfordernissen genügen.

Bei der Kontrolle des Produktintegritäts, und auf jeden Fall innerhalb 14 Kalendertage vom Empfang
der Rücksendung in unserem Warenhaus, werden Sie den Bestellungsbetrag wieder erhalten.
Im Fall von kostenlosem Standardversand (für Bestellungen ab € 69,00) wird die Rückerstattung mit
dem Betrag der zurückgesendeten Produkte übereinstimmen,
Wenn Sie eine verschiedene Versandsmodalität bei der Bestellung gewählt haben, werden die
Rücksendungskosten in der Rückerstattung nicht eingeschlossen.
Die Rückerstattung wird in der von Ihnen schon verwendeten Zahlungsart durchgeführt. Die exakten
Fristen der Erstattung sind von Ihrer Bank abhängig.
Auf jeden Fall, werden Sie keine Kosten als Folge des Widerrufs tragen.
Falls ist der Widerruf nicht von Ihnen legitim und gültig beantragt, sind wir dazu berechtigt, Ihnen
den betreffenden Produkt widerzusenden, auf Ihres Risiko und auf Ihre Kosten. In diesen Fällen Sie
müssen sich mit dem Rückkehr der Ware beschäftigen.

14. STANDARD WIDERRUFFSFORMULAR
Schließen Sie als Verbraucher einen Vertrag ab, steht Ihnen das Recht zu, diesen ohne Angabe von
Gründen innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist zu widerrufen. Deshalb, wenn Sie vom Vertrag
widerrufen wollen, können Sie dieses Formular ausfüllen (hier zum Hunterladen:
https://shoponline.primigi.it//pub/media/wysiwyg/website/de/withdrawal.pdf
Sie müssen das ganze Formular korrekt ausfüllen, unterschreiben und es an IMAC S.p.A., via
Menocchia 27 – (63062) Montefiore dell’Aso (AP) per Brief oder per E-mail schicken
kundenservice.shoponline@primigi.it

Auf jeden Fall können Sie den Widerruf vom Vertrag mit Ihrer eigenen schriftlichen Deklaration
anfordern.

15. GRÖSSENÄNDERUNG
Sind Sie der Ansicht, dass der gekaufte Artikel für Sie die falsche Größe hat, können Sie die Größe
ändern. Ab dem Lieferungsdatum haben Sie 14 Kalendertage Zeit, um Ihre Bestellung bei
https://shoponline.primigi.it/de_de komplett kostenlos umzutauschen, aber mit diesen Bedingungen:
a) Die Frist für die Rückgabe der Originalware beträgt 14 Tage ab dem Lieferungsdatum. Sie
müssen Ihre Bestellung von der ober genannten Webseite aufrufen und den Artikel wählen,
den Sie zurückgeben möchten, sowie die neue Größe des gleichen Artikels;
b) Sie können Ihr Rückgaberecht nur für solche Produkte geltend machen, die in demselben
Zustand zurückgegeben wurden, wie Sie diese erhalten haben bzw. mit der ursprünglichen
Schachtel, Preisschild, Etiketten und Zubehöre, ohne Gebrauchzeichen oder Veränderungengemäß des Punktes 13 in dieser Verkaufsbedingungen.
Wichtige Hinweise:

i)

ii)

Es ist nicht möglich - und es wird von uns nicht akzeptiert- gleichzeitig mehr als zwei
Umtauschanfragen aufzurufen; Es ist aber möglich von 1 bis zu 5 Artikel in jeder Anfrage
einzuschließen.
Die Umtauschmöglichkeit wird nur angezeigt, wenn die gewünschte Größe noch zur
Verfügung ist; Ansonsten wird keine Umtauschmöglichkeit angezeigt und ist die
Größenänderung nicht mehr möglich.

Sie können die Größenänderung auf unserer Website unter "Bestellungen und Rückgaben" in "My
account" beantragen. Hierzu müssen Sie die neue Größe des Artikels auswählen und eine
Größenänderung beantragen, vorausgesetzt
(i)
(ii)

(iii)

es handelt sich um den gleichen Artikel,
der Kaufpreis des Artikels ist gleich oder höher als der Preis, den Sie für den ursprünglich
erworbenen Artikel gezahlt haben (bitte beachten Sie, dass wir nur in einem solchen Fall
die Differenz nicht berechnen werden) und
die Zahlung wird mit den von uns akzeptierten Zahlungsmitteln gemacht, Visa,
Mastercard, Mybank, Paypal, Masterpass und Aura e Nova.

Bitte beachten Sie, dass die Möglichkeit der Größenänderung nur dann angeboten wird, wenn alle
vorstehenden Voraussetzungen erfüllt sind.
Sobald Sie die Änderung beantragen, müssen Sie den ursprünglich erworbenen Artikel ohne unnötige
Verzögerung und innerhalb 14 Kalendertagen nach Beantragung der Änderung retournieren.
Nachdem Sie die Art der Rückgabe gewählt haben, werden wir die neue Bestellung (bestehend aus
dem Artikel, dessen Größe Sie ausgewählt haben) innerhalb von 3-5 Arbeitstagen nach Erhalt Ihres
ursprünglich erworbenen Artikels - in jedem Fall jedoch innerhalb von max. 30 Tagen ab dem
Empfang der Ware.
Diese neue Bestellung unterfällt den Regeln dieser Bedingungen, einschließlich des gesetzlichen
Widerrufsrechts. Bitte beachten Sie, dass wir, sollten Sie den ursprünglich erworbenen Artikel nicht
innerhalb von 14 Tagen nach Beantragung der Größenänderung retourniert haben, berechtigt sind,
die Kosten für die neue Bestellung entsprechend dieser Bedingungen geltend zumachen.

16. GEWÄHRLEISTUNG
Wenn Sie auf unserer Webseite bestellt haben, sollen Sie dann die Ware sofort kontrollieren und
überprüfen, dass sie dem Gegestand der Bestellung übereinstimmen.
Falls Sie glauben, dass die Ware bei der Lieferung nicht vertragskonform ist, sollen Sie uns sobald
als möglich darüber informieren. Sie haben dazu ein Online-Kontaktformular zur Verfügung oder Sie
können per Telefon anrufen (Email: kundenservice.shoponline@primigi.it; Telefon: +39
0734/938721).
Dazu brauchen wir die Daten des gekauften Produktes, die Bestellnummer und die Beschreibung der
Nichtvertragskonformität.
Sie müssen das betroffene Produkt an IMAC S.p.A., via Menocchia 27 – (63062) Montefiore dell’Aso
(AP)- oder an einer verschiedenen Adresse, die Ihnen im Moment gegeben wird- zurückschicken.

Sie werden dann rechtzeitig darüber informiert, wenn wir das betroffene Produkt erstatten oder
ersetzen werden (das ist vom Fall zu Fall abhängig).
Die Erstattung oder Ersetzung werden sobald als möglich durchgeführt und immer innerhalb einen
Zeitraum von 14 Kalendertage ab unserer Erstattung- Ersetzungsbenachrichtigung des betroffenen
Produktes.
Zum Verbraucherschutz werden die Regelungen vom Verbrauchergesetzbuch und von den geltenden
Richtlinien angewandt.

17. HAFTUNGSBEGRENZUNG
Soweit in diesen Bedingungen nicht vorgesehen, beschränkt sich unsere Haftung auschließlich dem
Einkaufspreis, mit Bezug auf die in unserer Webseite gekauften Produkte.
Unbeschadet den ober geschriebenen Richtlinien, ist unsere Hafung in diesen folgenden Fällen nicht
beschränkt und ausgeschlossen:
1. Todesfälle oder persönliche Schaden von unserer Fahrlässigkeit verursacht;
2. Betrug oder betrügerische Tätigkeit;
3. Irgendwelcher unrechtmäßiger Umstand oder Vergehen, wo wir unsere Haftung nicht
ausschließen oder begrenzen können:
Unbeschadet der ober geschriebenen Richtlinien, sind wir in diesen folgenden Fällen -ausgeschlossen
eine vorsätzliche oder grob fahrlässige fortgesetzte Verletzung- überhaupt nicht verantwortlich
a) Für Schaden oder Verluste, die von den Produkten oder von ihrem Gebrauch verursacht
wurden, unbeschadet der Anwendung der Richtlinien über die Haftung des Herstellers;
b) Für Schaden, die nicht von uns verursacht wurden;
c) Verlust an Geschäft oder Handelsmöglichkeit;
d) Verlust an Ersparnis;
e) Datenverlust.
Wegen des offenen Charakters von dieser Webseite und der Möglichkeit von Übermittlungs- und
Konservationsfehler von digitalen Daten, geben wir keine Garantie darauf, dass die übermittelten
Daten sicher und genau sind, sofern das Gegenteil geschrieben wurde.
Alle Produktbeschreibungen, Informationen und Materialen, die auf der Webseite zur Verfügung
stehen, sind genau gegeben, ohne explizite oder implizite Garantien, unbeschadet der
Rechtsgarantien.
Wenn Sie als Verbraucher oder als Benutzer handeln, verpflichten wir uns dazu, die Produkte
vertragskonform- mit Haftung für die Nichtkonformität- zu liefern.

Die Produkte sind vertragskonform wenn:
i.

sie die von uns gezeigte Beschreiung und die entsprechende Qualität respektieren;

ii.

sie für ihre ursprüngliche Bestimmung geeignet sind;

iii.

sie die Qualität und die Merkmale aufweisen, die man sich normalerweise von diesen
Produkten erwarten kann;

Gemäß den vom Recht vorgesehenen Grenzen, schließen wir alle Garantien aus, unbeschadet der
Garantien, die dem Verbraucher nicht ausgeschlossen werden können.
Diese Bestimmungen grenzen nicht die Rechte der Verbraucher in keiner Weise ein.

18. GEISTIGES EIGENTUM
Sie bestätigen hiermit und stimmen zu, dass wir alle Urheberrechte, Warenzeichen und alle anderen
Rechte geistigen und industriellen Eigentums an Materialien oder Inhalten, die uns als Teil der
Website (https://shoponline.primigi.it/de_de) zur Verfügung gestellt werden, jederzeit behalten. Sie
dürfen dieses Material nur entsprechend der ausdrücklichen Genehmigung, die von uns oder unserem
Lizenzgeber erteilt wurde, verwenden. Diese Regelung hindert Sie nicht daran, diese Website in dem
notwendigen Umfang zu nutzen, um Informationen zu Ihren Bestellungen oder Kontaktdaten zu
kopieren.

19. EREIGNISSE HÖHERER GEWALT
Wir sind nicht haftbar oder verantwortlich für die Nichterfüllung oder die Verzögerung der Erfüllung
unserer Verpflichtungen im Rahmen eines Vertrags, die durch Ereignisse hervorgerufen werden, die
außerhalb unserer Kontrolle liegen („Ereignis höherer Gewalt“)
Als „Ereignis höherer Gewalt“ versteht man alle Handlungen, Ereignisse, nicht eingetretene
Ereignisse, Unterlassungen oder Unfälle, die sich unserer Kontrolle entziehen, einschließlich u. a.
folgende Fälle: Streiks, Aussperrungen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen, Unruhen, Aufstände,
Invasionen, terroristische Anschläge oder die Androhung terroristischer Anschläge, Krieg oder die
Androhung von oder Vorbereitung auf einen Krieg, Unmöglichkeit der Verwendung von öffentlichen
oder privaten Telekommunikationssystemen, Unmöglichkeit der Verwendung von öffentlichen oder
privaten Telekommunikationssystemen usw.
Unsere Pflicht zur Vertragserfüllung gilt für den Zeitraum, für den das Ereignis höherer Gewalt
andauert. Uns steht eine Verlängerung der Erfüllungszeit zu, welche der Dauer dieses Zeitraums
entspricht. Wir werden uns nach allen Kräften bemühen, das Ereignis höherer Gewalt zu beenden
oder eine Lösung zu finden, die es uns ermöglicht, unseren Verpflichtungen im Rahmen des Vertrages
trotz eines Ereignisses höherer Gewalt nachzukommen.

20. WEITERE BESTIMMUNGEN
Wenn irgendwelcher Artikel dieser Bedingungen, oder ein Teil von ihm oder, im Allgemeinen, ein
Teil der Vertragsbedingungen, ungültig, widerrechtlich, unanwendbar von den Behörden betrachtet

wird, dann wird dieser Teil/Klausel als nicht anwendbar betrachtet. Die anderen Artikel bleiben
gültig, sofern es von den gesetzlichen Bestimmungen erlaubt wird.
Diese Bedingungen und alle Dokumente, auf die darin Bezug genommen wird, stellen den gesamten
Vertrag zwischen Ihnen und uns in Bezug auf den Vertragszweck dar und ersetzen alle vorherigen
Vereinbarungen, Abmachungen oder Absprachen zwischen Ihnen und uns, gleichgültig, ob diese
mündlich oder schriftlich erfolgt sind.

21. RECHT ZUR ÄNDERUNG DIESER BEDINGUNGEN
Wir sind dazu berechtigt, diese Bedingungen jederzeit zu überarbeiten und zu ändern.
Für Sie finden die Verkaufsbedingungen Anwendung, die zu dem Zeitpunkt der Aufgabe einer
Bestellung in Kraft sind, außer wenn es laut Gesetz oder auf regierungsbehördliche Veranlassung
notwendig ist, diese Bedingungen zu ändern. In diesem Falle finden mögliche Änderungen auch auf
Bestellungen Anwendung, die vorher von Ihnen aufgegeben wurden.

22. RECHT UND GERICHTSBARKEIT
Die Nutzung unserer Website und sämtliche Verträge über den Kauf von Produkten über unsere
Website unterliegen dem italienischen Recht.
Alle Streitfälle, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung der Website oder diesen
Verträgen ergeben, unterliegen der Gerichtsbarkeit vom Wohnsitz des Verbrauchers.

23. LÖSUNG DER STREITFÄLLE
Wir informieren Sie darüber, dass die EU-Verordnung n. 524 Jahr 2013 und das Ermächtigungsgesetz
n. 130 Jahr 2015 ein neues System für die Lösung der Streitfälle eingeführt. Dieses System betrifft
alle Verträge zwischen gewerbsmäßigen Verkäufer und Verbraucher.
Zu diesem Zweck wurde eine „Europäische Plattform für die Online-Streitbeilegung“ (OS-Plattform
https://ec.europa.eu/consumers/odr/) entwickelt.
Für weitere Informationen für die Online-Lösung der Streitfälle, bitten wir Sie den Teil “LÖSUNG
DER STREITFÄLLE” auf dieser Webseite zu befragen.

