
1. Vertragsabschluss 
Mit dem Anklicken des Buttons „Absenden und verbindlich bestellen“ 
gibst du eine verbindliche Bestellung bei uns auf.  

Anschließend senden wir dir per E-Mail eine Rechnung zu.  

 
2. Preise und Zahlungsbedingungen 
Die auf der Website angegebenen Preise verstehen sich inklusive der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer und exklusive Versandkosten. 

Die Bezahlung erfolgt ausschließlich per Vorkasse auf das in der 
Rechnung angegebene Konto. Die Rechnung ist innerhalb von 7 Tagen 
nach Erhalt zu zahlen. 

 

3. Versand und Lieferung 

Der Versand der Ware erfolgt nach Zahlungseingang auf unserem 
Konto.  

Der Versand erfolgt ausschließlich nach Deutschland, in 
Ausnahmefällen und nach vorheriger Absprache auch in andere 
Länder.  

Die Lieferung der Ware erfolgt an die Adresse, die du in der Bestellung 
angegeben hast. Der Versand erfolgt versichert und mit DHL. 

 

 

 

 

Verkaufsbedingungen für den Verkauf der beVegt-
Laufshirts und Singlets 
Mit Absenden der Bestellung für die beVegt-Laufshirts oder Singlets 
erkenne ich die folgenden Verkaufsbedingungen an: 
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4. Widerrufsrecht / Rücksendung der Bestellung 

Innerhalb der ersten 14 Tage kannst du den Vertrag ohne Angabe von 
Gründen widerrufen und deine Bestellung an uns zurücksenden. Die 
Laufshirts/Singlets müssen ungetragen, unbeschädigt und sauber sein 
und die Etiketten dürfen nicht entfernt worden sein.  

Um Rücksendungen zu vermeiden geben wir zu allen Größen 
detaillierte Maße an. So kannst du die Maße mit deinen eigenen 
Laufshirts vergleichen und direkt die richtige Größe bestellen.  

Bitte kontaktiere uns vor der Rücksendung per E-Mail und kündige 
deine Rücksendung formlos an.  

Bitte verpacke die Ware gut und versende die Rücksendung versichert 
und nachverfolgbar. Bitte beachte, dass wir leider keine 
Rücksendekosten erstatten können. 

Nach Erhalt und Prüfung der Ware erstatten wir dir den Kaufbetrag 
(abzüglich der Versandkosten) auf dein Konto. 

Wenn du einen Teil deiner versandkostenfreien Bestellung (über 60 € 
Bestellwert) zurückschickst, und der Bestellwert dadurch unter 60 € 
fällt, behalten wir die Versandkosten in Höhe von 5,90 € vom 
Erstattungsbetrag ein. 

 

5. Schlussbestimmungen 

Sind eine oder mehrere Bedingungen dieser Verkaufsbedingungen 
unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der anderen 
Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.  

Gerichtsstand ist Deutschland. 
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