
 

 

VERKAUFSBEDINGUNGEN – BESTELLUNGEN NACH EUROPA, RUSSLAND UND 
KATAR (Aktualisiert am 1. Juli 2020) 

Die vorliegenden Verkaufsbedingungen legen die Geschäftsbedingungen fest, die für Ihren Kauf von 
Produkten über die Website gelten. Bitte lesen Sie die Verkaufsbedingungen sorgfältig durch bevor Sie eine 
Bestellung aufgeben. Durch die Bestätigung, dass Sie die Verkaufsbedingungen gelesen und akzeptiert haben, 
wenn Sie eine Bestellung über die Webseite aufgeben, bestätigen Sie die bedingungslose Annahme dieser. 

Die Nutzung der Webseite Ihrerseits unterliegt den “Nutzungsbedingungen der Webseite”, welche Sie im 
Bereich “Rechtlich” - “Nutzungsbedingungen unserer Webseite” einsehen können. 

Der Kauf von Produkten über die Webseite ist ausschließlich Verbrauchern vorbehalten. Unter dem Begriff 
“Verbraucher” ist jegliche physische Person zu verstehen, die Einkäufe zu Zwecken tätigt, die nicht mit ihren 
geschäftlichen, kommerziellen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeiten im Zusammenhang stehen. 

In diesen Verkaufsbedingungen stehen “Loro Piana”, “wir” und “uns” für den Betrieb Loro Piana S.p.A  der 
der Leitung und Koordination von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E. (Frankreich) -, mit Firmensitz 
in Corso Rolandi 10, 13017 Quarona (VC) – Italien, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer  01611400027, 
Handelsregisternummer 08075900152 unterliegt und “Sie” bezeichnet Sie, unseren geschätzten Kunden.  

Großgeschriebene Begriffe, die in diesen Verkaufsbedingungen Verwendung finden, werden im Abschnitt 
“Definitionen” genauer erläutert. 

Diese Verkaufsbedingungen nebst Ihrer Bestellbestätigung stellen den Vertrag zwischen Ihnen und uns 
bezüglich der Produktlieferung dar. Es treten keine weiteren Geschäftsbedingungen in Kraft. Der Vertrag 
kann nicht verändert werden, außer wir stimmen der Veränderung auf schriftlichem Weg oder per E-Mail 
zu. 

Eine Kopie dieser Verkaufsbedingungen kann von allen Nutzern unserer Website elektronisch gespeichert 
oder ausgedruckt werden. 
 
DEFINITIONEN 

In diesem Dokument: 
“Verbrauchergesetzbuch” meint das Italienische Gesetzesdekret Nr. 206 vom 6. September 2005, das für 
Produkte, die nach Italien versandt werden, gilt 
“Vertrag” bezieht sich auf den Vertrag zwischen Ihnen und uns über Kauf und Verkauf von Produkten, 
welcher Ihre Bestellung, unsere Auftragsbestätigung per E-Mail und die vorliegenden Verkaufsbedingungen 
umfassen.  
“Geschenk” meint jegliches Produkt das zur Lieferung an einen anderen Empfänger über die Webseite 
erstanden wurde 
“Produkte” meint die Produkte, die wir von Zeit zu Zeit auf unserer Website verkaufen 
"Loro Piana Store" meint jede Loro Piana Filiale, die für Retouren auf unserer Webseite gelistet ist 
“Bestellung” bedeutet die Bestellung von Produkten 
“Bestelleingangsbestätigung” meint die E-Mail, die Loro Piana Ihnen zusendet, sobald wir Ihre Bestellung 
erhalten haben 
“Auftragsbestätigung” meint die E-Mail, die Loro Piana Ihnen zusendet sobald die Produkte versandt 
wurden, welche den Versand aller oder einzelner Teile Ihrer Bestellung bestätigt 
“Lieferschein” meint das Lieferformular, auf welchem alle versandten Produkte gelistet sind. Dieses 
Formular wird samt der Produkte geliefert 
"Verkaufsbedingungen"  meint diese Liefer- und Zahlungsbedingungen. 
"Webseite" meint unserer Webseite unter www.loropiana.com 
“Personalisierte Produkte” meint die Produkte, für welche Loro Piana einen Personalisierungsservice 
anbietet. 
“Sonderbestimmungen” meint die Sonderbestimmungen für den Verkauf von personalisierten Produkten 
 

1. BESTELLUNG UND ANNAHME 

Um eine Bestellung aufgeben zu können, müssen Sie 18 Jahre oder älter sein. Sie müssen die Produkte 
auf der Webseite auswählen, Farbe und Größe wählen und die Artikel dem Warenkorb hinzufügen. 
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Wenn Sie mit dem Kauf fortfahren wollen, können Sie eine der folgenden Optionen wählen: 

- PAYPAL Express Check-out-Option durch das Klicken auf die “PAYPAL” Schaltfläche. In diesem Fall 
werden Sie automatisch an die Webseite www.paypal.it weitergeleitet, wo Sie die Bezahlung durchführen 
können, ohne sich auf der Webseite zu registrieren. Sobald die Bezahlung durchgeführt wurde, werden Sie 
erneut zur Webseite weitergeleitet, wo Sie noch fehlende Informationen eingeben können, die erforderlich 
sind, um die Bestellung abzuschließen; 
- Webseite Check-Out-Option durch das Klicken auf die “WEITER ZUR KASSE” Schaltfläche. 
In diesem Fall können Sie sich zum Fortfahren registrieren oder in Ihrem persönlichen Konto anmelden 
oder Sie fahren ohne Registrierung fort. 
Sobald Sie Ihre Zahlungsmethode gewählt haben, werden Sie zur Zahlungsseite weitergeleitet, wo Sie auf 
die “BESTELLUNG ABSCHICKEN UND BEZAHLEN” Schaltfläche klicken müssen, um die 
Bestellung abzuschließen. 
 
Jede abgesandte Bestellung stellt ein Angebot dar, Produkte von uns zu erwerben. Bestellungen 
unterliegen der Verfügbarkeit und der Annahme unsererseits und wir behalten uns vor jederzeit und nach 
alleinigem Ermessen, Ihre Bestellung abzulehnen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Fälle in 
denen:  
- Sie uns inkorrekte Informationen haben zukommen lassen, darunter ohne Einschränkung, nicht 
ausreichende oder falsche Zahlungsdetails, fehlerhafte Rechnungsdaten; nicht vollständige oder falsche 
Lieferadresse - diesbezüglich weisen wir darauf hin, dass Lieferungen nicht an Postfächer erfolgen; oder 
betrügerische Informationen; 
- ein Fehler auf der Webseite bezüglich Ihrer bestellten Produkte aufgetreten ist, zum Beispiel, ein Fehler 
bezüglich des Preises oder der Produktbeschreibung, wie sie auf der Webseite dargestellt werden; 
- die von Ihnen bestellten Produkte über die Webseite nicht mehr verfügbar sind; 
- der Betrag der geplanten Transaktion aufgrund unserer Einzelfallbewertung und nach unserem 
Ermessen zu hoch ist; oder 

 – wir vermuten, dass Sie unter 18 Jahre alt sind. 
Wenn wir uns außerstande sehen Ihre Bestellung anzunehmen, werden wir Sie unter der von Ihnen 
angegebenen E-Mail-Adresse oder Telefonnummer so schnell, wie möglich innerhalb von 30 Tagen nach 
dem Aufgeben Ihrer Bestellung kontaktieren. Wenn Sie telefonisch Bestellen, müssen Sie sich während 
des Anrufes auf der Webseite registrieren und eine E-Mail-Adresse angeben.  
Nachdem Sie Ihre Bestellung über die Webseite oder telefonisch aufgegeben haben, erhalten Sie eine 
Bestelleingangsbestätigung in Form einer E-Mail von uns, in welcher wir den Eingang Ihrer Bestellung 
und deren Verarbeitung bestätigen. 
Sollten Sie innerhalb von 48 Stunden nach dem Tätigen Ihrer Bestellung keine Bestelleingangsbestätigung 
erhalten, kontaktieren Sie uns unter +39.02.77802800 oder per E-Mail unter 
customerservice.eu@loropiana.com bevor Sie versuchen eine weitere Bestellung des gleichen Produktes 
zu tätigen. 
Wir weisen darauf hin, dass die Bestelleingangsbestätigung keine Annahme Ihrer Bestellung darstellt. Die 
Annahme Ihrer Bestellung und die Abbuchung des Betrages von ihrer Kreditkarte oder einem anderen 
von Ihnen gewählten Zahlungsmittel erfolgt erst, wenn wir Ihnen die Auftragsbestätigung zusenden über 
die wir Sie über den Versand Ihrer Bestellung informieren. Zusammen mit der Auftragsbestätigung, 
erhalten Sie eine E-Rechnung für Ihre Bestellung. Hiermit bestätigen Sie und stimmen zu, dass wir uns 
das Recht vorbehalten Ihre Bestellung im Ganzen oder teilweise anzunehmen; im Falle einer teilweisen 
Annahme, wird hierbei Ihre Kreditkarte für den Teil der Bestellung belastet, der von uns angenommen 
und versandt wurde. 
Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken bezüglich Ihrer Bestellung haben, oder wenn Sie der 
Meinung sind, dass Ihre Bestellung irrtümlich von uns abgelehnt wurde, kontaktieren Sie uns bitte über 
die Kontaktdaten, die im Abschnitt “KUNDENSERVICE” hinterlegt sind. 
 

2. PRODUKTVERFÜGBARKEIT 

Wir geben uns die größte Mühe, sicherzustellen, dass der Preis und weitere Produktinformationen auf 
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der Webseite immer fehlerfrei und aktuell sind. Die Aufnahme eines Produktes auf unsere Webseite 
bedeutet jedoch keine Garantie oder Gewähr, dass das Produkt zur Verfügung steht, wenn Sie es bestellen 
möchten.  
Wir haben das Recht, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung die Informationen über die angezeigten 
Produkte zu verändern, einschließlich und ohne Beschränkung, Informationen über Preise, Beschreibung 
oder die Verfügbarkeit von Produkten. Veränderungen haben jedoch keinen Einfluss auf den Preis, die 
Verfügbarkeit oder die Beschreibung von Produkten für welche Sie bereits eine Bestellbestätigung erhalten 
haben. 
 

3. GESCHENKE 

Sie können Produkte als Geschenk kaufen und an einen anderen Empfänger liefern lassen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Bereitstellung der personenbezogenen Daten des Empfängers in 
Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen haftbar sind. Wir laden Sie ein, unsere 
Datenschutzbestimmungen auf der Webseite einzusehen bevor Sie uns personenbezogene Daten Dritter 
zur Verfügung stellen.  
Wir liefern das Geschenk an Ihren Empfänger. Sie erhalten die Auftragsbestätigung, welche bestätigt, dass 
wir Ihre Bestellung angenommen haben und eine E-Rechnung Ihrer Bestellung von uns, sobald Ihr 
Geschenk an den Empfänger versandt wurde. 
 

4. PREISE UND BEZAHLMETHODEN 

Die Preise der Produkte werden auf der Webseite angezeigt und auf der Kassen-Seite, der 
Auftragsbestätigung und der E-Rechnung, die Sie nach dem Kauf erhalten, noch einmal bestätigt. Wir 
behalten uns das Recht vor, Preise unserer Produkte zu jeder Zeit zu verändern, mit der Maßgabe, dass 
wir keine Veränderung an den Preisen unserer Produkte vornehmen nachdem wir Ihnen die 
Auftragsbestätigung haben zukommen lassen. Bitte beachten Sie, dass die Preise für die Produkte auf 
unserer Webseite variieren können, um den lokalen Markpreis und geltende Zölle zu reflektieren. 
Alle Preise, die Preislisten von Japan und den USA ausgenommen, verstehen sich inklusive 
Mehrwertsteuer. Eine zusätzliche Gebür von 20%  einschließlich aller anfallenden Verkaufssteuern gilt nur 
für Kunden, die mit einer IP-Adresse aus Japan oder den USA eine Verbindung zu unserer Webseite 
herstellen. Alle weiteren Steuern und Abgaben sind nicht im Preis enthalten und werden anhand des 
Betrages Ihrer Bestellung und dem Lieferziel berechnet und an der Kasse, in der Auftragsbestätigung und 
der E-Rechnung einzeln aufgeführt. Die eventuell anfallenden Versandkosten für Ihre Bestellung werden 
an der Kasse angezeigt. 
Sie können per Kreditkarte, Paypal oder Banküberweisung bezahlen (letzteres gilt nur für Lieferungen 
innerhalb der Europäischen Union und unter Vorbehalt möglicher Einschränkungen durch geltende 
Gesetze und Vorschriften), wie auf unserer Kassen-Seite aufgeführt. Die Zahlung muss in der Währung 
erfolgen, die auf Ihrer Bestellung angegeben ist, bevor Sie diese abschicken.  
Bitte beachten Sie, dass möglicherweise weitere Gebüren anfallen können, welche von Ihrem 
Kreditkartenherausgeber oder Ihrer Bank erhoben werden und für welche wir keine Verantwortung 
übernehmen. 
Zahlung per Kreditkarte  
Sie müssen Ihre Kreditkartendetails angeben, wenn Sie Ihrer Bestellung aufgeben. Wir werden den Betrag 
Ihrer Bestellung auf Ihrer Karte sperren. Sobald die Zahlung von Ihrer Bank genehmigt wurde, wird Ihre 
Karte mit dem Gesamtbetrag der Auftragsbestätigung belastet sobald die Produkte an Sie versandt wurden. 
Wir nehmen keine Bestellung an, noch werden wir die Produkte versenden, bevor Ihr 
Kreditkartenherausgeber die Zahlung der Produkte mit Ihrer Karte genehmigt hat. Sollten wir keine 
Genehmigung erhalten, werden wir sie darüber informieren. Wir behalten uns das Recht vor, die Identität 
des Kreditkarteninhabers zu überprüfen, indem wir die entsprechenden Unterlagen anfordern.  
Nachdem die Sperrung auf Ihrer Karte von Ihrer Bank autorisiert wurde, beachten Sie bitte, im Falle, dass 
Ihre Karte mit weniger, als dem reservierten Betrag belastet wird, dass es möglich ist, dass Ihnen der Saldo 
nicht gleich zur Verfügung steht und das aus Gründen auf die wir keinen Einfluss haben (z.B. wenn sich 
das Entfernen der Sperre auf Ihrer Kreditkarte durch Ihren Kreditkartenherausgeber verzögert). 

Zahlung per PayPal 



 

 

  
 

Wenn Sie PayPal als Bezahlmethode wählen, werden Sie auf die Website www.paypal.com weitergeleitet, 
wo die Zahlung der Produkte nach dem von PayPal angedachten und geregelten Verfahren und den 
zwischen Ihnen und PayPal vereinbarten Vertragsbedingungen erfolgt. Die bei PayPal eingegebenen 
Daten werden direkt von PayPal verarbeitet und nicht an uns weitergeleitet, ausgenommen der Daten, die 
für die Lieferung der Produkte notwendig sind für den Fall, dass Sie den PayPal Express-Check-Out 
gewählt haben. Wir haben demnach keinerlei Kenntnisse von den mit PayPal verbundenen Kartendaten 
oder irgendeinem anderen Zahlungsinstrument, das mit besagtem PayPal-Konto verbunden ist und 
können keine Aufzeichnungen dieser vornehmen.  
Wir werden den Gesamtbetrag Ihrer Bestellung auf Ihrem PayPal-Konto sperren. Sobald die Zahlung von 
PayPal autorisiert wurde, wird Ihr PayPal Konto mit dem Gesamtbetrag aus der Auftragsbestätigung 
belastet sobald die Produkte an Sie versandt wurden. Wir nehmen keine Bestellung an, noch werden wir 
die Produkte versenden, bevor PayPal die Zahlung der Produkte mit Ihrem PayPal-Konto genehmigt hat. 
Sollten wir keine Genehmigung erhalten, werden wir sie darüber informieren. Wir behalten uns das Recht 
vor, die Identität des PayPal-Kontoinhabers zu überprüfen, indem wir die entsprechenden Unterlagen 
anfordern. 
Nachdem die Sperrung auf Ihrem PayPal-Konto von PayPal autorisiert wurde, beachten Sie bitte, im Falle, 
dass Ihr PayPal-Konto mit weniger, als dem reservierten Betrag belastet wird, dass es möglich ist, dass 
Ihnen der Saldo nicht gleich zur Verfügung steht und das aus Gründen auf die wir keinen Einfluss haben  
(z.B. wenn sich das Entfernen der Sperre auf Ihrem PayPal-Konto durch PayPal verzögert). 
Zahlung per Banküberweisung  
Im Falle einer Zahlung per Banküberweisung, erfolgt die Zahlung auf folgendes Bankkonto: 
INHABER  
LORO PIANA Spa  
NAME DER BANK 

INTESA SAN PAOLO  

IBAN IT12C0306944312161009380938  

SWIFT BCITITMMXXX  

 
Sie sind für die Zahlungen aller Gebühren verantwortlich, die Ihre Bank für die Überweisung und/oder 
den Währungswechsel erhebt. Wir weisen darauf hin, dass wir nur Zahlungen von Bankkonten 
akzeptieren, deren Inhaber die gleiche Person ist, die die Bestellung auf der Webseite tätigt und die dann 
die E-Rechnung erhält: Folglich könnten Sie von unserem Kundenservice kontaktiert werden, um alle 
notwendigen Informationen hierzu zu erhalten. Wir nehmen keine Bestellung an, noch werden wir die 
Produkte versenden, bevor wir die Bestätigung von unserer Bank erhalten haben, dass Ihre Zahlung auf 
unserem Konto gutgeschrieben wurde. Wir behalten uns das Recht vor, die Identität des Kontoinhabers 
zu überprüfen, indem wir die entsprechenden Unterlagen anfordern. 
Wir geben uns die größte Mühe, unsere Webseite sicher zu machen und Betrug zu verhindern. Alle 
Transaktionen auf der Webseite werden über ein sicheres Online-Zahlungs-Gateway verarbeitet, das Ihre 
Kartendaten in einer sicheren Host-Umgebung verschlüsselt. Bitte beachten Sie, dass wir den Versand, 
jederzeit und nach alleinigem Ermessen, auf bestimmte Kunden und Länder beschränken können. Wenn 
Sie die Richtigkeit oder den Betrag einer Belastung auf Ihrer Kreditkartenabrechnung anfechten möchten, 
kontaktieren Sie uns bitte unter customerservice.eu@loropiana.com  oder +39.02.77802800. 
 

5. BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR LIEFERUNGEN NACH RUSSLAND 
Die folgenen besonderen Bedingungen gelten ausschließlich für Produktlieferungen nach Russland: 

▪ Loro Piana liefert Produktbestellungen nach Russland ausschließlich an russische Bürger, die sich 
über eine IP-Adresse aus Russland mit der Webseite verbinden;  

▪ Für Bestellungen und Lieferungen nach Russland steht die “Geschenke”-Option nicht zur 
Verfügung; 

▪ Die Bestellung wird erst nach der Bestätigung der Zollabgaben durch den Käufer bearbeitet; 
▪ Einige der Produkte, darunter die, die dem C.I.T.E.S Vertrag unterliegen, einschließlich Vicuña-

Waren oder Güter die Fell oder exotisches Leder enthalten, können nicht nach Russland versandt 
werden. Loro Piana wird den Käufer vor dem Versand informieren, falls einige Produkte aus der 

http://www.paypal.com/
mailto:customerservice.eu@loropiana.com


 

 

  
 

Bestellung entfernt werden müssen; 
▪ Zusätzlich zu den Versandkosten, die auf der Kassen-Seite und auf der Auftragsbestätigung 

aufgeführt sind, können Bestellungen für Russland Zollgebühren unterliegen, die je nach Wert der 
auf der Website gekauften Produkte variieren und nicht im Vorhinein von Loro Piana berechnet 
werden können. Zur Zeit der Produktlieferung, müssen Sie diese Kosten direkt an den Kurier 
bezahlen. Für detailliertere Informationen über geltende Abgaben, kontaktieren Sie uns bitte 
unter customerservice.eu@loropiana.com oder +39.02.77802800 oder gehen Sie auf der Webseite 
auf den Abschnitt “FAQ” - “Versand nach Russland”; 

▪ Mit Ausnahme von beschädigten oder fehlerhaften Produkten, können Produkte ausschließlich 
gemäß Ihres Widerrufsrechts und unter Verwendung des "Kostenlose Abholung"-Dienstes 
zurückgegeben werden. Wir akzeptieren keine Rücksendungen, um die Farbe oder die Größe von 
bereits gekauften Produkten zu verändern. Wenn Sie gerne einen anderen Artikel hätten, senden 
Sie uns bitte Ihren Kauf zurück und geben eine neue Bestellung auf. Rücksendungen und 
Änderungen in Loro Piana Filialen sind nicht möglich; 

▪ Im Falle einer Rücksendung über den "Kostenlose Abholung"-Dienst von Loro Piana, erstattet 
Loro Piana Ihnen ausschließlich den Preis, den Sie für die Produkte gezahlt haben, abzüglich der 
ursprünglichen Versandkosten. Sie bleiben für die Zahlung eventueller Zölle verantwortlich 
(sowohl für die Einfuhr von Produkten nach Russland als auch nach Italien);  

▪ Im Falle eines Widerrufs und einer anschließenden Rücksendung von Produkten erstattet Loro 
Piana den Preis, den Sie für die Produkte gezahlt haben und die ursprünglichen Versandkosten. 
Sie bleiben für die Zahlung aller weiteren Kosten verantwortlich, einschließlich der Kosten für die 
Rücksendung der Produkte und eventueller Zölle (sowohl für den Import von Produkten in 
Russland als auch in Italien).  

▪ Im Falle von beschädigten oder fehlerhaften Produkten, trägt Loro Piana die Kosten für die 
Rücksendung und eventueller Zollabgaben. 

6. BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR LIEFERUNGEN NACH KATAR 
Die folgenen besonderen Bedingungen gelten ausschließlich für Produktlieferungen nach Katar: 

• Loro Piana liefert Produktbestellungen nach Katar ausschließlich an katarische Bürger, die sich über 
eine IP-Adresse aus Katar mit der Webseite verbinden;  

• Für Bestellungen und Lieferungen nach Katar steht die “Geschenke”-Option nicht zur Verfügung; 
• Die Bestellung wird erst nach der Bestätigung der Zollabgaben durch den Käufer bearbeitet; 
• Einige der Produkte, darunter die, die dem C.I.T.E.S Vertrag unterliegen, einschließlich Vicuña-

Waren oder Güter die Fell oder exotisches Leder enthalten, können nicht nach Katar versandt 
werden. Loro Piana wird den Käufer vor dem Versand informieren, falls einige Produkte aus der 
Bestellung entfernt werden müssen; 

• Zusätzlich zu den Versandkosten, die auf der Kassen-Seite und auf der Auftragsbestätigung 
aufgeführt sind, können Bestellungen für Katar Zollgebühren unterliegen, die je nach Wert der auf 
der Website gekauften Produkte variieren und nicht im Vorhinein von Loro Piana berechnet 
werden können. Zur Zeit der Produktlieferung, müssen Sie diese Kosten direkt an den Kurier 
bezahlen. Für detailliertere Informationen über geltende Abgaben, kontaktieren Sie uns bitte unter 
customerservice.eu@loropiana.com oder +39.02.77802800 oder gehen Sie auf der Webseite auf 
den Abschnitt “FAQ” - “Versand nach Katar”; 

• Produkte können ausschließlich gemäß Ihrem Widerrufsrecht und unter Verwendung des 
"Kostenlose Abholung"-Dienstes zurückgegeben werden. Wir akzeptieren keine Rücksendungen, 
um die Farbe oder die Größe von bereits gekauften Produkten zu verändern. Wenn Sie gerne einen 
anderen Artikel hätten, senden Sie uns bitte Ihren Kauf zurück und geben eine neue Bestellung auf. 
Rücksendungen und Änderungen in Loro Piana Filialen sind nicht möglich; 

• Im Falle einer Rücksendung über den "Kostenlose Abholung"-Dienst von Loro Piana, erstattet 
Loro Piana Ihnen ausschließlich den Preis, den Sie für die Produkte gezahlt haben, abzüglich der 
Zölle für die Einfuhr von Produkten von Katar nach Italien; 

• Im Falle einer Rücksendung von beschädigten oder fehlerhaften Produkten, trägt Loro Piana die 
Kosten für die Rücksendung und eventueller Zollabgaben; 



 

 

  
 

• Akzeptierte Zahlungsmethoden sind Banküberweisung und Kredit-/Debitkarte 

 
7. LIEFERUNG UND AUFTRAGSVERFOLGUNG 

Wenn Sie Produkte über unsere Webseite bestellen, steht Ihnen der internationale Versand zur Verfügung. 
Sie können die Länder, in welche wir unsere Produkte versenden und aus welchen wir 
Rücksendungen/Umtausche annehmen direkt über unsere Webseite einsehen. 
Eine Lieferung der Produkte erfolgt erst, wenn die Zahlung genehmigt wurde und/oder auf dem 
Bankkonto von Loro Piana eingegangen ist. Sobald die Produkte an unseren Spediteur übergeben wurden, 
lassen wir Ihnen die Auftragsbestätigung zukommen.  
Die Lieferung erfolgt durch den Kurier zu den üblichen Öffnungszeiten. Bitte beachten Sie, dass für Ihre 
Bestellung eventuell Versandkosten anfallen und dass unser Kurier keine Packete liefern kann, ohne eine 
Unterschrift und/oder die Zahlung der geltenden Zollabgaben. 
Wir geben uns alle Mühe, um Ihre Produkte innerhalb der in Ihrer Auftragsbestätigung angegebenen Anzahl 
von Tagen zu liefern. Jedoch ist ein von uns angegebener Liefertermin oder eine von uns angegebene 
Lieferzeit nur eine bestmögliche Schätzung und wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, 
die Ihnen durch eine unvermeidbare Verzögerung im Lieferablauf entstehen. Sie können den Verlauf Ihrer 
Bestellung mit der Auftragssnummer, die Sie in Ihrer Auftragsbestätigung erhalten haben, verfolgen. 
Produkte, die wir an Sie liefern, werden zum Zeitpunkt der Annahme zu Ihrem Eigentum. Sobald Sie die 
Produkte erhalten haben, werden Sie für diese und für den Verlust oder die Beschädigung der Produkte 
nach diesem Zeitpunkt verantwortlich.  
Währen der Lieferung der Produkte und vor dem Unterzeichnen eines Dokumentes, das die Lieferung 
bestätigt, müssen Sie den Zustand des Packetes untersuchen und, sollte das Paket beschädigt oder verändert 
sein, auf dem Dokument deutlich machen, dass Sie sich das Recht vorbehalten, den Inhalt zu prüfen. Tun 
Sie dies nicht, kann dies in einer Haftung unsererseit resultieren, für welche Sie möglicherweise 
verantwortlich gemacht werden. 
 

8. WEITERVERKAUF / WEITERSENDUNG UNSERER WARE 
Es ist streng verboten, Produkte, die auf unserer Seite erworben wurden, aus kommerziellen oder 
beruflichen Gründen weiterzuverkaufen, zu vermieten oder zu übertragen. Wir behalten uns das Recht 
vor, Ihre Bestellung abzulehnen, wenn wir vermuten, dass Sie vorhaben unsere Produkte 
weiterzuverkaufen.  
 

9. WIE KANN ICH EINEN ARTIKEL ZURÜCKGEBEN/UMTAUSCHEN? 
Die folgende Richtlinie gilt nur für Produkte, die über unsere Website erstanden wurden. Wir können keine 
Rückgabe/keinen Umtausch von Produkten annehmen, die über andere Webseiten oder in 
Ladengeschäften erstanden wurden oder von Produkten aus Ländern, in welche wir keine direkten 
Lieferungen tätigen.  
Bitte beachten Sie die unten aufgeführten besonderen Bedingungen: 
 
A. Einen Artikel Online Mit Dem Kostenlosen Abholdienst Von Loro Piana Zurückgeben Oder 
Umtauschen: 
i. Artikel, die von Ihnen erstanden wurden: 
Sie haben die Möglichkeit die Farbe oder Größe Ihres Onlinekaufes innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt 
der Ware zurückzugeben oder umzutauschen. Jeder Artikel kann nur ein einziges Mal zurückgegeben oder 
umgetauscht werden. Bitte beachten Sie, dass ein Umtausch der Farbe oder Größe nur für das Produkt 
möglich ist, dass Sie zuvor bei uns erstanden haben. Wenn Sie einen anderen Artikel wünschen, senden Sie 
Ihren Kauf bitte zu uns zurück und geben eine neue Bestellung auf. 
Die Rückgabe oder der Umtausch Ihrer erstandenen Produkte mit unserem Retourenservice ist kostenlos 
und erfolgt in drei einfachen Schritten: 
1. Bitte melden Sie sich in Ihrem Kundenkonto an. Unter “Meine Bestellungen” können Sie die detaillierten 
Informationen bezüglich der fraglichen Bestellung aufrufen und die Artikel auswählen, die Sie 
zurückgeben/umtauschen möchten, ebenso, wie den Grund für die Rückgabe oder die gewünschte neue 
Farbe/Größe. Hierauf erhalten Sie eine Retour-Autorisierungsnummer. Drucken Sie diese Nummer direkt 



 

 

  
 

von der Seite aus (sollte Ihnen kein Drucker zur Verfügung stehen, können Sie die Retour-
Autorisierungsnummer alternativ auch handschriftlich in dem vorgesehenen Bereich auf dem Lieferschein, 
den Sie mit der Lieferung erhalten haben, eintragen). 
2. Legen Sie die neuen, ungebrauchten und perfekt erhaltenen Artikel mit allen angehefteten Etiketten und 
Labeln für die Rückgabe/den Umtausch in Ihre Originalverpackungen zusammen mit der Retour-
Autorisierungsnummer (ausgedruckt oder handschriftlich, wie oben beschrieben)  
3. Kleben Sie den ESHOP DRINGEND-Sticker und den DHL Retourenschein, den Sie mit der 
Originallieferung erhalten haben, außen auf das Packet. Für den Fall, dass Sie einen anderen Abholort 
wünschen, können Sie das in Ihrer Rücksendungsanfrage eintragen (Schritt 1 in der oben beschriebenen 
Anleitung) und einen neuen Retourenschein ausdrucken. Rufen Sie DHL direkt an oder besuchen Sie deren 
Webseite, um eine kostenlose Abholung zu vereinbaren. Man wird Sie nach Ihrer Loro Piana 
Kundennummer, die automatisch auf Ihrem Luftfrachtbrief auftaucht, und nach dem besten Zeitpunkt für 
eine Abholung fragen. Rücksendungen mit DHL sind für Sie kostenlos.  
 
ii. Artikel, die sie als Geschenk erhalten haben: 
Leider können Geschenke nicht für eine Rückzahlung über unser Onlineverfahren zurückgesandt werden; 
Geschenke können nur innerhalb von 30 Tage nach Erhalt der Lieferung für eine andere Größe und/oder 
Farbe umgetauscht werden. Jeder von Ihnen erhaltene Geschenkartikel kann nur ein einziges Mal 
umgetauscht werden. 
Um ein Geschenk umzutauschen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice per E-Mail unter 
customerservice.eu@loropiana.com or telefonisch unter +39.02.77802800 um eine Retour-
Autorisierungsnummer zu erhalten und folgen Sie den unter Punkt i. gelisteten Schritten 2 und 3. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir zurückgesandte Produkte einer Qualitätskontrolle unterziehen. Wenn die 
Produkte in einwandfreiem Zustand, neu, unbenutzt und mit allen angebrachten Etiketten und Labeln 
zurückgesandt werden, genehmigen wir die Rückgabe und tauschen die Produkte gegebenenfalls um oder 
erstatten den gezahlten Gesamtbetrag abzüglich der ursprünglichen Versandkosten auf die Kreditkarte, das 
PayPal-Konto oder das Bankkonto, das für den ursprünglichen Kauf verwendet wurde. Wir werden die 
Rückzahlung ihrer Kreditkarte, ihrem PayPal-Konto oder Ihrem Bankkonto, das Sie für die Zahlung der 
Produkte genutzt haben innerhalb von dreißig (30) Tagen nachdem die Ware bei uns eingegangen ist 
gutschreiben, ausgenommen möglicher Verspätungen technischer Natur, auf die wir keinen Einfluss haben 
(z.B. Störung des Kreditkartensystems). Im Falle einer Zahlung per Überweisung aus einem Land 
außerhalb der Europäischen Union, wird Sie unser Kundenservice kontaktieren, um alle hierfür 
notwendigen Informationen einzuholen. Sie bleiben für alle von Ihrer Bank erhobenen Gebühren 
verantwortlich. 
In allen Fällen in denen die Produkte getragen oder genutzt wirken, Etiketten oder Labels fehlen, nicht mit 
unseren Verkaufsbedingungen einhergehen, aus Ländern kommen, in die wir keine direkten Lieferungen 
vornehmen oder wenn wir gute Gründe haben anzunehmen, dass die Produkte gefälscht sind oder nicht 
direkt über unsere Webseite bestellt wurden, werden wir die Rückgabe/den Umtausch nicht annehmen 
und die Originalprodukte wieder an Sie zurücksenden. 
 
B. Rückgabe von beschädigten oder fehlerhaften Produkten 
Sie haben das Recht, Produkte wegen qualitativer Mängel innerhalb der Zeitvorgaben zurückzugeben, die 
durch geltendes Recht und diese Verkaufsbedingungen festgelegt sind – vorausgesetzt, wir werden 
innerhalb von 2 Monaten nach der Feststellung über die Mängel informiert und Sie sind im Besitz des 
Lieferscheins der ursprünglichen Sendung. Diese Richtlinie gilt für Onlineartikel, die Sie selbst erstanden 
haben und für Onlineartikel, die Sie als Geschenk erhalten haben. Für Rückgaben wegen qualitativer 
Belange, die bis zu 15 Tage nach Erhalt der Lieferung auftreten, folgen Sie bitte der Anleitung, die unter 
dem Buchstaben A gelistet ist – Punkt i. für  Produkte, die über unsere Webseite von Ihnen erstanden 
wurden und Punkt ii. für Produkte, die Sie als Geschenk erhalten haben – oder B. für Rückgaben nach 15 



 

 

  
 

Tagen nach dem Erhalt der Lieferung, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter 
customerservice.eu@loropiana.com  oder +39.02.77802800. 
Bitte seien Sie darüber informiert, dass wir Produkte, die wegen qualitativer Probleme zurückgegeben 
werden, einer Prüfung unterziehen. Wenn die Produkte qualitative Mängel haben, werden wir sie (wenn 
möglich) reparieren oder mit neuen Produkten austauschen. Wenn wir uns nicht im Stande sehen das 
Produkt fristgerecht und in einer zufriedenstellenden Art und Weise zu reparieren oder zu ersetzen, dann: 
- für die von Ihnen über unsere Webseite erstandenen Produkte, werden wir Ihnen den Preis, den Sie für 
die Produkte gezahlt haben (mitsamt der ursprünglichen Lieferkosten und sämtlichen Kosten, die Ihnen 
durch die Rücksendung entstanden sind, vorausgesetzt, Sie stellen einen Nachweis in schriftlicher Form 
bereit) auf Ihre Kreditkarte, Ihr PayPal-Konto oder Ihr Bankkonto das für den ursprünglichen Kauf 
verwendet wurde nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen zurückerstatten. Im Falle einer 
Zahlung per Überweisung aus einem Land außerhalb der Europäischen Union, wird Sie unser 
Kundenservice kontaktieren, um alle hierfür notwendigen Informationen einzuholen. Sie bleiben für alle 
von Ihrer Bank erhobenen Gebühren verantwortlich; 
- für Produkte, die Sie als Geschenk erhalten haben, können wir keine Rückerstattung durchführen und 
Sie werden von unserem Kundenservice kontaktiert. 
Wenn wir berechtigte Gründe haben anzunehmen, dass das von Ihnen zurückgegebene Produkt nicht 
fehlerhaft/beschädigt ist und keinerlei qualitative Mängel aufweist oder durch falsche Handhabe beschädigt 
wurde oder nach Ablauf der oben genannten Frist oder ohne das Widerrufsformular an uns 
zurückgeschickt wurde, dann haben Sie keinen Anspruch auf eine Rückzahlung und/oder eine Reparatur 
und/oder einen Umtausch und wir senden das Produkt an Sie zurück. 
 
C. Einen Artikel unter der Ausübung Ihres Widerrufrechts zurückgeben 
Diese Option ist nur für Onlineprodukte verfügbar, die Sie selbst erworben haben und nicht für Produkte, 
die Sie als Geschenk erhalten haben.  
Um ein erstandenes Produkt unter der Ausübung Ihres Widerrufrechtes zurückzugeben, befolgen Sie bitte 
untenstehende Anweisungen, was Sie innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware beginnen sollten:  
1. Informieren Sie uns in schriftlicher Form, dass Sie ein erstandenes Produkt unter Ausübung Ihres 
Widerrufrechtes zurückgeben möchten. Sie können entweder eine E-Mail an unseren Kundenservice unter 
customerservice.eu@loropiana.com schreiben oder schreiben Sie uns an Loro Piana S.p.A. – ESHOP 
Customer Service - Via per Valduggia, 22 - 13011 Borgosesia (VC) Italy, mit einer E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer unter der wir Sie erreichen können. Alternativ können Sie das Widerrufsformular unter 
folgendem Link ausfüllen und an uns senden:  
https://www.loropiana.com/media/legal/Loro_Piana_SpA_Withdrawal_Form_ENG.pdf. Wir werden 
Sie dann kontaktieren und Ihnen eine Retour-Autorisierungsnummer zukommen lassen. Notieren Sie die 
Retour-Autorisierungsnummer handschriftlich in dem dafür vorgesehenen Bereich auf dem  Lieferschein, 
welchen Sie mit der ursprünglichen Lieferung erhalten haben. 
2. Legen Sie die neuen, ungebrauchten und perfekt erhaltenen Artikel mit allen angehefteten Etiketten und 
Labeln in Ihre Originalverpackungen zusammen mit der, wie oben beschrieben, handschriftlichen Retour-
Autorisierungsnummer. 
3. Kleben Sie den ESHOP DRINGEND-Sticker, den Sie mit der ursprünglichen Lieferung erhalten haben, 
außen auf das Packet. 
4. Veranlassen Sie die Rücksendung der gekauften Produkte an folgende Adresse: Loro Piana S.p.A., Via 
per Valduggia 22, 13011 Borgosesia (VC) – Italy. Bitte geben Sie an, dass die Lieferung an “E-Shop 
Returns” gesendet wird. Nachdem Sie uns über Ihren Wunsch, ihre Bestellung zu widerrufen, wie unter 
Punkt 1 beschrieben, mitgeteilt haben, senden Sie uns die Produkte bitte innerhalb von 14 Tagen zu. Wir 
weisen Sie darauf hin, dass Sie für den Rückversand und mögliche Schäden und Verluste, die während des 
Versandes auftreten, verantwortlich sind, bis die Produkte bei uns eintreffen. Wir raten Ihnen daher einen 
vertrauenswürdigen Lieferservice, der eine Lieferverfolgung und -versicherung anbietet, zu nutzen. 
Der erstattete Betrag entspricht dem gezahlten Gesamtbetrag einschließlich der ursprünglichen 
Versandkosten. Bitte beachten Sie, dass wir keine Rücksendekosten erstatten. 
Bitte beachten Sie, dass wir zurückgesandte Produkte einer Qualitätskontrolle unterziehen. Wenn die 
Produkte in einwandfreiem Zustand, neu, unbenutzt und mit allen angebrachten Etiketten und Labeln 
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zurückgesandt werden, genehmigen wir die Rücksendung und erstatten den gezahlten Betrag auf die 
Kreditkarte, das PayPal-Konto oder das Bankkonto, das für den ursprünglichen Kauf verwendet wurde. 
Wir werden die Rückzahlung ihrer Kreditkarte, ihrem PayPal-Konto oder Ihrem Bankkonto, das Sie für 
die Zahlung der Produkte genutzt haben, gutschreiben sobald wir die Rücksendung erhalten haben, 
ausgenommen möglicher Verspätungen technischer Natur, auf die wir keinen Einfluss haben (z.B. Störung 
des Kreditkartensystems). Im Falle einer Zahlung per Überweisung aus einem Land außerhalb der 
Europäischen Union, wird Sie unser Kundenservice kontaktieren, um alle hierfür notwendigen 
Informationen einzuholen. Sie bleiben für alle von Ihrer Bank erhobenen Gebühren verantwortlich. 
In allen Fällen in denen die Produkte getragen oder genutzt wirken, Etiketten oder Labels fehlen, nicht mir 
unseren Verkaufsbedingungen einhergehen oder wenn wir berechtigte Gründe haben anzunehmen, dass 
die Produkte gefälscht sind oder nicht direkt über unsere Webseite bestellt wurden, werden wir die 
Rückgabe nicht annehmen und die Originalprodukte wieder an Sie zurücksenden. 
 

10. ÄNDERUNGEN 
Der Änderungsservice bietet Kunden Größenanpassungen an. Zum Beispiel, das Säumen von 
Hosenbeinen, enger machen der Taille oder das Kürzen von Jackenärmeln kann als veranschaulichendes 
Beispiel für Änderungen gelten. 
Eine Anpassung des ursprünglichen Produktdesigns wird nicht als Änderung angesehen (z.B. eine 
Verkürzung der Ärmel auf eine Dreiviertel-Länge oder Modifizierung eines Ausschnitts). 
Ebenso wird die Personalisierung, Anpassung und Reparatur von Produkten nicht als Änderung angesehen. 
Jedes Produkt, dass Sie online erstanden haben, können Sie für einfache Änderungen in eines unserer direkt 
betriebenen Geschäfte in dem Land, in dem Sie die Lieferung erhalten haben, bringen. Innerhalb der ersten 
sechs (6) Monate nach dem Kauf Ihres Artikels, sind Änderungen für Sie kostenlos. Bitte bringen Sie eine 
Kopie Ihrer Rechnung und das zu ändernde Produkt mit. Die Dauer der Veränderung hängt von dem 
angefragten Service, der Anzahl der zu verändernden Artikel und der Verfügbarkeit von Mitarbeitern in 
jedem Geschäft ab. 
 

11. KUNDENSERVICE 
Wir bieten Kundenhilfe für jede Frage bezüglich des Nutzens der Webseite, dem Tätigen einer Bestellung, 
dem Verfolgen eines Produktes, der Verfügbarkeit eines Produktes, des Anmelde-/Registrierungsvorgangs 
und für jede weitere Information, die Sie in Verbindung mit unserer Webseite und/oder unseren Produkten 
benötigen. Unser Kundenservice ist in Englisch und Italienisch von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 
18.00 Uhr MEZ für Sie da (Feiertage ausgenommen).  
Wenn Sie Informationen benötigen, laden wir Sie ein, unseren “FAQ Bereich” auf unserer Website zu 
besuchen und sollten Sie nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns gerne unter der folgenden E-
Mailadresse oder Telefonnummer: 

- E-Mail: customerservice.eu@loropiana.com 
- Telefon (Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr MEZ, außer an Feiertagen): +39.02.77802800. 

 
12. PERSÖNLICHE INFORMATIONEN 

Wenn Sie über unsere Website eine Bestellung aufgeben, stellen Sie uns Ihre persönlichen Daten zur 
Verfügung. Wir werden Ihre persönlichen Daten verwenden, um Ihre Bestellung zu bearbeiten und die 
bestellten Produkte zu liefern, sowie für andere eingeschränkte Zwecke. Unsere Erfassung und 
Verwendung Ihrer persönlichen Daten erfolgt gemäß den Bestimmungen unserer Datenschutzrichtlinien 
auf der Website. 
 

13. UNSERE HAFTUNG IHNEN GEGENÜBER 
Nichts in diesen Verkaufsbedingungen beschränkt oder schließt unserer Haftung Ihnen gegenüber für 
Betrug, Tod oder Körperverletzung aus, die durch unsere Fahrlässigkeit, Verstöße gegen die, im 
Verbrauchergesetzbuch genannten Besitzansprüche bezüglich nach Italien versandten Produkten 
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verursacht wurde oder jede andere Haftung, die in den geltenden Gesetzen festgelegt ist und nicht 
ausgeschlossen oder beschränkt werden darf. 
Soweit dies nach geltendem Recht möglich ist, haften wir Ihnen gegenüber im Rahmen des Vertrags nicht 
für Verlust von Gewinn, Verlust von Einkommen, Verlust von Geschäften, Verlust von Umsatz oder 
Verlust von Gefälligkeiten; jeglichen Verlust oder Verfälschung oder Beschädigung von Daten; oder 
jeglichen Schaden, welcher weder eine angemessen vorhersehbare Folge einer Vertragsverletzung 
unsererseits noch eine Verletzung unserer gesetzlichen Sorgfaltsplicht darstellt.  Verlust oder Schaden ist 
“angemessen vorhersehbar”, wenn zu dem Zeitpunkt, als wir und Sie den Vertrag abgeschlossen haben, 
ein solcher Verlust entweder von uns in Betracht gezogen wurde und / oder Sie uns mitgeteilt haben, dass 
der Verlust eintreten kann, wenn wir gegen den Vertrag oder unsere gesetzliche Sorgfaltspflicht verstoßen. 
 

14. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
(a) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen unterliegen dem Italienischen Recht und 

sind dementsprechend auszulegen, ohne Nachteil für eine andere zwingende gesetzliche 
Vorschrift, welche für den Kunden günstiger ist und auf das Land zutrifft, in welchem sich der 
Kunde gewöhnlicher Weise aufhält. 
Jegliche Streitigkeiten unterstehen der alleinigen Zuständigkeit des zuständigen Gerichts an dem 
Ort an dem der Kunde wohnhaft oder beheimatet ist, oder, nach Wahl des Verbrauchers, dem 
italienischen Gericht von Mailand. 
 
Für Verkäufe an den Staat Katar gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen nach italienischem 
Recht und sind entsprechend auszulegen; unbeschadet anderer zwingender Rechtsvorschriften, 
die für den Kunden im Land des gewöhnlichen Aufenthalts des Kunden günstiger sind. Alle 
Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit den Allgemeinen Verkaufsbedingungen 
ergeben, werden dem Internationalen Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer 
vorgelegt und schließlich nach der Schiedsordnung der Internationalen Handelskammer Handel 
mit einem oder mehreren Schiedsrichtern, die nach Maßgabe der genannten Regeln ernannt 
werden. Die Schiedssprache ist Englisch und der Schiedssitz ist Mailand, Italien. 
 
Alternativ, kann sich der, in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Island, Norwegen 
oder Liechtenstein wohnhafte oder beheimatete Kunde, für eines der außergerichtlichen 
Streitbeilegungsverfahren entscheiden, die in den derzeit geltenden Gesetzen vorgesehen sind und 
auf der von der Europäischen Kommission bereitgestellten Plattform unter 
http://ec.europa.eu/odr zur Verfügung stehen. 

(b) Wenn Sie oder wir unserer Rechte aus dem Vertrag nicht durchsetzen oder verzögern, hindert 
uns dies nicht daran, dies zu einem späteren Zeitpunkt zu tun. 

(c) Wenn eine Bestimmung dieser Verkaufsbedingungen nicht gültig oder rechtlich durchsetzbar ist, 
wird diese Bestimmung gelöscht und die übrigen Bestimmungen bleiben unberührt.  

(d) Keine andere Partei als Sie oder wir hat das Recht, eine Vertragsbedingung durchzusetzen 
 

15. BESONDERE VERKAUFSBEDINGUNGEN FÜR PERSONALISIERTE 
PRODUKTE  

Diese besonderen Bedingungen zusammen mit den vorliegenden Verkaufsbedingungen, gelten für Sie und 
den Kauf Ihrer personalisierten Produkte. Im Falle von auftretenden Widersprüchen zwischen den 
Verkaufsbedingungen und den Sonderbedingungen, haben die Letzteren Gültigkeit. 

▪ Der Personalisierungsservice steht für Russland und Katar nicht zur Verfügung. 
▪ Für personalisierte Produkte können keine Rückgaben oder Umtausche akzeptiert werden, es 

sei denn, die personalisierten Produkte sind beschädigt oder fehlerhaft. Sollten Sie Ihre, über 
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unsere Seite getätigte, Bestellung allerdings innerhalb von drei (3) Tagen stornieren, werden 
wir Ihnen den Gesamtbetrag zurückerstatten. 

▪ Personalisierte Produkte können innerhalb eines auf unserer Website angegebenen 
Zeitfensters geliefert werden. Die Lieferbedingungen sind nur Richtwerte und können je nach 
gewünschter Personalisierung variieren. 

▪ Personalisierte Produkte werden separat von anderen Produktbestellungen versandt. 
▪ Nachdem Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben, wird Ihre Kreditkarte oder Ihr PayPal-Konto 

mit dem Gesamtbetrag belastet und Sie erhalten eine Auftragsbestätigung per E-Mail 
zusammen mit einer elektronische Vorauszahlungsrechnung. Sollte allerdings der Fall auftreten, 
dass wir das personalisierte Produkt nicht liefern können, werden wir die Bestellung stornieren 
und den Gesamtbetrag zurückerstatten. Sobald Ihre Bestellung bereitsteht, erhalten Sie von uns 
eine E-Mail mit der Information, dass Ihre Bestellung versandt wurde und mit der 
Sendungsnummer. 

▪ Die für personalisierte Produkte akzeptierte Bezahlmethoden sind Kreditkarte und PayPal. 
 


