1. Lieferbedingungen
Die Artikel, die im unseren Online-Shop www.exclusivebottle.ch angeboten sind, sind
grundsätzlich ständig vorrätig. Wenn die Ware noch bis 11:00 Vormittags bestellt und
per Pay Pal bezahlt wird, sind wir bemüht die Abwicklung der Bestellung noch am
selben Tag bis 17:00 zu erledigen. Sonst erfolgt die Lieferung erst nach
Zahlungseingang. Die Lieferfrist in der Regel für die schweizer Kunden beträgt 3-5
Arbeitstage. Innerhalb der Schweiz und Fürstentum Lichtensten erfolgt die Lieferung
mit Schweizer Post. Bestellungen aus dem Ausland werden per DHL abgewickelt.
Fragen Sie uns nach Angebot.
Es können keine Schadenersatzforderungen wegen verspätet oder Nichtlieferung
geltend gemacht werden. Flaschen werden mit besonderer Vorsicht in speziellen
Versandverpackungen geliefert, mit ausreichende Posterung oder Einlagesystemen,
so dass Ihre bestellte Ware in perfekten Zustand bei Ihnen eintreffen.

2. Verfügbarkeit

Die Ware, die Sie in unserem Spirituosen Onlineshop bestellen, sind grundsätzlich

verfügbar. Es kann jedoch passieren, dass am gleichen Tag von einem Artikel

mehrere Bestellungen erfolgen. So, dass der Bestand nicht ausreichend wird, wir sind

aber bemüht innerhalb der angegebenen Lieferzeit die Ware zu besorgen und an Sie

zu liefern. In übrigen Fällen nehmen wir mit der Besteller immer ein Kontakt auf.

3. Versandkosten
Die Versandkosten werden während des Bestellvorganges auf der Bestellseite
angezeigt und im Warenkorb ausgewiesen. Bitte beachten Sie, dass die
Versandkosten je nach Bestellmenge variiren können(abhänggig vom Gewicht der
Bestellung). Bei grösseren Bestellungen kann der Versand gegebenfalls in mehreren
Teillieferungen bei Ihnen eintreffen. Beim Kauf ab CHF 150 fallen keine
Versandkosten innerhalb der Schweiz an.
4. Rücksendebedienungen
Ihre Bestellung ist verbindlich. Grundsätzlich ist es nicht möglich eine bereits gelieferte
Bestellung zu annullieren oder zu retournieren. Sollten die Ware tatsächlich beschädigt
oder defekt ausgeliefert werden, so sind die Mängel durch die Post zu bestätigen und
an uns zurück zu senden. Wir werden uns bemühen Ihnen den Ersatz zu liefern oder
wir erstatten den bezahlten Betrag an Sie zurück. Bewahren Sie immer den
Lieferschein auf.
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