Bedingungen
Nach der Bestellung werden Sie eine E-Mail weiterleiten, die Portokosten basieren auf dem
Gewicht der Artikel.

Grafschaften außerhalb der EU zahlen keine niederländische Steuer, also ist die ex-Steuer der
Preis, berechnet das Geschäft dieses automatisch, wenn Sie heraus überprüfen.
Wenn das Teil ist klein und denken, wir es in einen Umschlag lassen Sie uns ein wissen passen
wir den Versandpreis für Sie berechnen können.
Das Paket ist versichert bis Max €500,- in EU aus EU bis Max €200,Wenn das Paket versichert ist, kann dies bis zu 500 € betragen. - In den Niederlanden und
Europa außerhalb Europas können bis zu 200 € bezahlt werden. Wenn einen Schaden oder
Verlust zahlen müssen, senden wir Ihnen das Produkt oder den Betrag, für den Sie es gekauft
haben, erneut oder die maximale Versicherungssumme auszahlen, die innerhalb der
Niederlande und Europas nur € 500, - und außerhalb Europas € 200, - beträgt.

Sie können überprüfen, wie Sie im Voraus mit der IBAN nr und Swift Code, Paypal oder
Mastercard und Visa bezahlen wollen (dies geht trough Paypal, brauchen Sie nicht ein PaypalKonto für diese).Â Wenn Sie im Voraus ausgewählt haben, fragen wir Sie den Gesamtbetrag wie
in der Bestellung per Banküberweisung.Â Nach Zahlungseingang senden wir Ihnen die
Bestellung zu.
Sie erhalten die Standard-Werksgarantie ist für Airbrushes und Kompressoren 2 Jahre Garantie
Bedingungen durch die Fabrik festgelegt.
Wir sind nicht verantwortlich, wenn Materialien nicht mehr verfügbar sind.
Farben sind als Hinweis gedacht und können immer von den echten Farben abweichen. Wir
können dafür nicht verantwortlich gemacht werden.
Wir sind nicht verantwortlich für Farbunterschiede von nicht von uns gemischten Farben wie
House of Kolor, Createx, Specialist Paints, Etac und Golden ect.
Wir sind nicht verantwortlich für die Materialien, die wir verkaufen.
Iwata Gewährleistung
Eine noch nie dagewesene Fünfjahresgarantie unterstützt alle Iwata Airbrushs.Â Alle Iwata
airbrushes eine Garantie gegen alle Fabrikationsfehler des Materials und der Herstellung oder
Verarbeitung für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Kaufdatum.Â Jedes Teil oder Material,
das innerhalb dieser Frist fehlerhaft oder fehlerhaft ist, wird repariert oder ersetzt.Â Diese
Garantie deckt keine Schäden, die durch Fahrlässigkeit oder Unfälle verursacht wurden, die in
irgendeiner Weise verändert oder missbraucht wurden.
Wir sind nicht verantwortlich für Farbunterschiede von nicht von uns gemischten Farben wie
House of Kolor, Specialist Paints, Createx, Etac und Golden.
* Nadeln und Düsen sin nicht abgedeckt und müssen von Zeit zu Zeit von der Garantie auf
normalem Verschleiß und sind nicht abgedeckt durch ersetzt werden.
Farben werden zur Anzeige geliefert und können sich immer von den tatsächlichen Farben
unterscheiden, wir können nicht verantwortlich gemacht werden.
Die Gutschrift kann innerhalb von 14 Tagen erfolgen und nur bei ungeöffneter Verpackung und
unbenutztem und unbeschädigtem Produkt.
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Die Versandkosten gehen zu Ihren Lasten.
Unvollständige Lieferung muss unverzüglich nach Lieferung der Produkte gemeldet werden.
Austausch möglich innerhalb von 14 Tagen Kosten der Rücksendung und Kosten der
Rücksendung sind nicht inbegriffen.
Die von uns bereits angefallenen Versandkosten werden nicht gutgeschrieben.
Nicht retourniert werden geöffnete Pakete, Farben wie House of Kolor, K-tone, Cromind und
Mobihel. Wir haben Aerosole geschaffen, die wir von Flake World, House of Kolor, K-tone,
Vromind, Mobihel und One Shot füllen.
Workshops:
Falls eine Anzahlung oder vollständige Zahlung erfolgt ist und die Reservierung ist bis zu einem
Monat erfolgen, bevor sie 50% der Anzahlung oder Gesamtzahlung zurückerstattet wird.Â Wenn
es innerhalb von zwei Wochen vor der Anzahlung oder Gesamtzahlung storniert wird nicht
zurückerstattet werden.
Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Danke für deinen Besuch,
Lion-Art
Smithweg 1.23
4462HC, Goes
tel: 0113785147
emai: info@lion-art.nl
KvK 22052272
BTW NL 002045452B53
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