AGB
Präambel
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB) umfasst togoverpackungen.at Website (nachfolgend die Webseite) zur
Verfügung mit der Dienstleistungsempfänger (im Folgenden: User) unter Verwendung der Bedingungen. Um die technischen Daten,
die Website wird nicht in diesen Geschäftsbedingungen enthalten sind, ist die Website zur Verfügung Kommunikationsanbieter. Die
Nutzung dieser Website Nutzer erkennt an und akzeptiert die verfügbaren AGB.

Die vor Ort Aktivitäten
Verteilung von Lebensmittelverpackungen, Kunststoffe, Papier und Schaumprodukte. zB:. Pappbecher, műanygag Platten,
Plastikbesteck, Schaumstoffschalen.

Nutzungsbedingungen
Verantwortung
Der Benutzer der Website erfolgt auf eigene Gefahr, und stimmen zu, dass die Service Provider haftet nicht für materiellen und
immateriellen Schäden, die aus der Verwendung von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Tat verursachten, und die Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit Vertragsverletzung zu beschädigen Verantwortung Darüber hinaus.
Der Anbieter übernimmt keine Haftung durch den Web-Nutzerverhalten zertifiziert, und der Benutzer ist komplett und ausschließlich
für Ihr eigenes Verhalten verantwortlich.
Der Nutzer hat sicherzustellen, dass nicht zu beschädigen entweder direkt oder indirekt nutzen die Website und die Rechte Dritter
oder das Gesetz.
Inhalte, die durch den Anwender getroffen werden können, ist verfügbar, wenn die Nutzung der Website (zB Kommentare) der
Service Provider ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Inhalt in Bezug auf die Dienste gepostet überprüfen, um auf Anzeichen
von berechtigt, aber nicht, um illegale Aktivitäten verpflichtet und nicht haftbar gemacht werden, zu suchen.
Copyrights
Die ganze gesamte Website (Texte, Bilder, grafische Elemente, etc ...) sind urheberrechtlich geschützt, wie beispielsweise kopieren,
zu ändern, zu verbreiten zu kommerziellen Zwecken ist verboten!

Bestellung
Rechnung
Das Service gibt eine Papierrechnung.
Die papierbasierte Rechnung an den Kunden in der Packung, um es zu finden.
Wenn der Benutzer auf ein separates Konto für jeden Artikel, den Sie fragen wollen, können Sie Ihre E-Mail an den Benutzer
anzuzeigen.
Lohn
- durch Bank zahlen
- Nachnahme
- Barzahlung vor Ort
Transport
- Post Paket

