Geschäftsbedingungen
Bestellungen im DAJOERI-Shop sind verbindlich. Alle Verlagsartikel (Notenmaterial/ CDs und DVD's) sind aus
urheberrechtlichen Gründen von der Rücknahme ausgeschlossen. Umtausch ist nur bei Herstellungsfehlern möglich.

•

Rückgaberecht für Panflöten 15 Tage.

•

Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer angegeben. Die Versandkosten sind vom Gewicht, vom VerpackungsVolumen und von dem Transportweg zum Kunden abhängig. Sie werden automatisch berechnet.

•

Transport geschieht mit SWISSPOST in der Versandart 'Economy' oder, falls Sie eine schnelle Versandart
wünschen, 'Priority'. Sie können die Versandweise auswählen.

•

Für die Bezahlung gelten folgende Regeln:

o

An Kunden mit Wohnsitz Schweiz wird die Ware mit Rechnung verschickt (zahlbar innert 15 Tagen ),
bitte nicht via PayPal zahlen.

o

Kunden aus anderen Ländern können entweder mit einer Banküberweisung oder mit Kreditkarte via
PayPal bezahlen (Vorauszahlung).Die Ware wird geliefert, sobald der Rechnungsbetrag bei PayPal oder
auf unserem Bankkonto (UBS AG , CH-8098 Zürich, Account-nr: 214 R5 - 195892.0 BIC: UBSWCHZH80A
IBAN: CH1600214214R51958920) angekommen ist.

o

Im Online-Shop wird die Bezahlung via PayPal abgewickelt. Es
werden VISA, MASTER und AMEX akzeptiert. Sie können aber auch direkt über PayPal bezahlen, falls
Sie ein PayPal-Konto besitzen. Der Minimumbetrag für Bestellungen, die mit Kreditkarte via PayPal
abgerechnet werden, beträgt CHF 30.00.

•

Der Wechselkurs-Umrechner gibt nur einen ungefähren Vergleichswert an. Alle Bestellungen werden immer in
Schweizerfranken CHF abgerechnet. Der letztlich angewandte Umrechnungskurs bei Bezahlungen mit
Kreditkarten ist vom jeweiligen Tageskurs der Transaktion (nicht der Bestellung) abhängig.

•

Die bestellte Ware wird von uns umgehend verschickt. Falls ein Artikel derzeit nicht im Lager ist
(Lieferrückstand), werden wir Sie per E-mail benachrichtigen.

Terms and Conditions
•

Orders in the DAJOERI-Shop are binding. All Published Articles (sheet music / CDs and DVDs) cannot be
returned due to copyright reasons. Exchange is possible but only when manufacturing defects are present.

•

Return policy for pan flutes is 15 days upon delivery.

•

All prices include VAT (Value Added Tax). Shipping cost depend on weight, shipping volume and the transport
distance to the customer. They are automatically calculated.

•

Shipping is performed by SWISSPOST using the 'Economy' mode of shipment. For expedited delivery 'Priority'
is also available with additional charges. You have the option to chose 'Economy' or 'Priority'.

•

For payment following rules apply:

o

Customers with domicile Switzerland will receive their merchandise 'by invoice' (payable within 15
days). Please do NOT use PayPal for deliveries within Switzerland.

o

Customers from other countries can either pay by bank transfer or credit card via
ParPal (Prepayment). If you pay by bank transfer or PayPal the merchandise will be delivered upon the
receipt of the funds. (Bank Transfer Data: UBS AG , CH-8098 Zürich, Account-nr: 214 R5 - 195892.0 BIC:
UBSWCHZH80A IBAN: CH1600214214R51958920).

o

If you order in our online shop, credit cards will be processed by PayPal. Accepted
are VISA, MASTER and AMEX. Moreover, if you have a PayPal account, you can also pay by using your

PayPal account. Minimal amount for orders by using credit cards via PayPal is CHF 30.00.

•

The currency converter in our shop shows the daily average currency conversions but all orders will be
processed by using Swiss Francs (CHF). The ultimately used exchange rate depends on the daily rate of the
transaction, such as the credit card company or wiring Bank.

•

Ordered items will be shipped by us promptly. If an article is back ordered we will inform you at once.

