
Verkaufsbedingungen
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

 

Das Eigentum an dieser Website, HTTPS://WWW.TIENDAHIPICAELVALENCIANO.COM/ (im Folgenden
Website), wird gehalten von: HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL, mit CIF B86118445 
versehen und im Handelsregister eingetragen, mit Steueradresse C / RIBERA DE CURTIDORES 
37,28005, MADRID

 

Dieses Dokument (sowie alle anderen hier erwähnten Dokumente) regelt die Bedingungen für die 
Nutzung dieser Website (HTTP://TIENDAHIPICAELVALENCIANO.COM/) und den Kauf oder Erwerb 
von Produkten und/oder Dienstleistungen in derselben (im Folgenden Bedingungen).

 

Für die Zwecke dieser Bedingungen wird davon ausgegangen, dass die Aktivitäten, die HISPANO 
EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL über die Website entwickelt, Folgendes umfassen: 

- Werbung
- Information
- Verkauf von Schuhen, Leder, Sattlerwaren und Reitartikeln

 

Zusätzlich zum Lesen dieser Bedingungen muss der Benutzer vor dem Zugriff, dem Browsen und /
oder der Nutzung dieser Website die rechtlichen Hinweise und die Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen, einschließlich der Cookie-Richtlinie, gelesen haben. und die 
Datenschutzrichtlinie von HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL.

 

Durch die Nutzung dieser Website oder durch das Herstellen und / oder Anfordern des Erwerbs 
eines Produkts und / oder einer Dienstleistung über diese erklärt sich der Benutzer damit 
einverstanden, an diese Bedingungen und an alle oben genannten Bedingungen gebunden zu 
sein. Wenn er also nicht mit allem einverstanden ist, sollten Sie diese Website nicht verwenden.

Ebenso wird berichtet, dass diese Bedingungen geändert werden könnten. Der Benutzer ist dafür 
verantwortlich, sie jedes Mal zu konsultieren, wenn er auf die Website zugreift, sie durchsucht und
/ oder nutzt, da diejenigen gelten, die zum Zeitpunkt des Kaufs von Produkten und / oder 
Dienstleistungen in Kraft sind.



Für alle Fragen, die der Nutzer in Bezug auf die Bedingungen haben kann, kann er den 
Eigentümer über die oben angegebenen Kontaktdaten oder gegebenenfalls über das 
Kontaktformular kontaktieren.        

 

DER BENUTZER

 

Der Zugang, die Navigation und die Nutzung der Website verleiht die Bedingung des Benutzers 
(im Folgenden undeutlich, einzeln als Benutzer oder gemeinsam als Benutzer bezeichnet), für die 
er ab dem Beginn des Surfens auf der Website alle hier festgelegten Bedingungen akzeptiert, 
sowie deren nachträgliche Änderungen, unbeschadet der gegebenenfalls geltenden zwingenden 
gesetzlichen Vorschriften.

Der Benutzer übernimmt seine Verantwortung für eine korrekte Nutzung der Website. Diese 
Verantwortung erstreckt sich auf:

• Nutzen Sie diese Website nur für Anfragen und rechtsgültige Käufe oder Akquisitionen.

• Machen Sie keine falschen oder betrügerischen Einkäufe. Wenn begründete Zweifel 
bestehen, dass es sich bei dem Kauf um eine betrügerische Art von Betrug handelt, wird er 
storniert und die zuständigen Behörden informiert.

• Geben Sie wahrheitsgemäße und rechtmäßige Kontaktdaten an, beispielsweise E-Mail-
Adresse, Postanschrift und / oder andere Informationen (siehe Impressum und Allgemeine 
Nutzungsbedingungen).

Der Benutzer erklärt, über 18 Jahre alt zu sein und / oder geschäftsfähig zu sein, über diese 
Website Verträge abzuschließen.

Die Website richtet sich hauptsächlich an Benutzer mit Wohnsitz in Spanien. HISPANO EUROPEA 
DE EQUITACIÓN, SL gewährleistet nicht, dass die Website ganz oder teilweise den Gesetzen 
anderer Länder entspricht.

Der Benutzer wird mit HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL den Kaufvertrag für die 
gewünschten Produkte und / oder Dienstleistungen und alle seine Vertragsbeziehungen auf 
Spanisch abschließen, der gleichen Sprache, in der die Verkaufsbedingungen angeboten werden.

 



KAUF- ODER ERFASSUNGSVERFAHREN

 

Ordnungsgemäß registrierte Benutzer können auf der Website mit den etablierten Mitteln und 
Formularen einkaufen. Sie müssen dem Online-Kauf- und / oder Erwerbsverfahren von 
HTTPS://WWW.TIENDAHIPICAELVALENCIANO.COM folgen, bei dem mehrere Produkte und / oder 
Dienstleistungen ausgewählt und in den Warenkorb, Warenkorb oder endgültigen Einkaufsbereich 
gelegt und schließlich geklickt werden können auf: 
"https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/index.php?m=1"

 

Ebenso muss der Benutzer die in jedem Schritt angeforderten Informationen ausfüllen und / oder 
überprüfen, jedoch während des Kaufvorgangs, bevor die Zahlung, die Kaufdetails können 
geändert werden.

 

Als nächstes erhält der Benutzer eine E-Mail, die bestätigt, dass er seine Bestellung oder Anfrage 
zum Kauf und / oder zur Erbringung der Dienstleistung erhalten hat, dh die 
Bestellbestätigung. Gegebenenfalls werden Sie auch per E-Mail über den Versand Ihres Kaufs 
informiert.

Gegebenenfalls können diese Informationen dem Benutzer auch über seinen persönlichen 
Verbindungsbereich zur Website zur Verfügung gestellt werden.

Nach Abschluss des Kaufvorgangs erstellt der Händler eine Papierrechnung, die dem Benutzer per
E-Mail zugesandt wird, und eine Papierkopie in der Box, in der die Bestellung an den Kunden 
gesendet wird. Sie können es auch im digitalen Format aus dem Bereich "Mein Konto" auf der 
Website herunterladen.

Der Benutzer erkennt an, dass er zum Zeitpunkt des Kaufs über bestimmte besondere 
Verkaufsbedingungen, die das betreffende Produkt und / oder die betreffende Dienstleistung 
betreffen und die neben der Präsentation oder gegebenenfalls der Abbildung auf seiner Seite 
angezeigt werden, auf dem neuesten Stand ist der Website, die beispielhaft, aber nicht 
erschöpfend und für jeden Fall angegeben sind: Name, Preis, Komponenten, Gewicht, Menge, 
Farbe, Details der Produkte oder Eigenschaften, wie sie ausgeführt werden und / o Kosten der 
Leistungen; und erkennt an, dass der Abschluss des Kauf- oder Beschaffungsauftrags die 
vollständige und vollständige Annahme der jeweils geltenden besonderen Verkaufsbedingungen 
bedeutet.

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL nicht der 
Hersteller der auf der Website verkauften oder vermarktbaren Produkte. Obwohl HISPANO 



EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL große Anstrengungen unternimmt, um sicherzustellen, dass die auf 
der Website angezeigten Informationen korrekt sind, können die Verpackungen und / oder 
Materialien und / oder Komponenten der Produkte manchmal zusätzliche oder andere 
Informationen enthalten als auf der Website angezeigt.

Daher muss der Benutzer nicht nur die von der Website bereitgestellten Informationen 
berücksichtigen, sondern auch die Informationen, die auf der Kennzeichnung, Warnungen und / 
oder Anweisungen, die dem Produkt beiliegen, verfügbar sind.

Die Mitteilungen, Bestellungen und Zahlungen, die während der auf der Website durchgeführten 
Transaktionen stattfinden, können in den computergestützten Registern von HISPANO EUROPEA 
DE EQUITACIÓN, SL gespeichert und aufbewahrt werden, um in jedem Fall ein Beweismittel für die
Transaktionen zu bilden respect die angemessenen Sicherheitsbedingungen und die geltenden 
Gesetze und Vorschriften, die in diesem Zusammenhang gelten, und insbesondere unter 
Beachtung der LOPD und der Rechte der Benutzer gemäß der Datenschutzrichtlinie dieser 
Website (Rechtliche Hinweise und Allgemeine Nutzungsbedingungen).

 

VERFÜGBARKEIT

 

Wir fügen auf der Website Informationen über die Verfügbarkeit der von uns verkauften Produkte 
ein und geben deren Verfügbarkeit auf der Informationsseite jedes der Produkte an. Auf diese 
Weise wird der Nutzer bzw. Verbraucher sowohl auf der jeweiligen Produktseite als auch in der 
Kaufzusammenfassung vor Abgabe der Bestellung darüber informiert, ob das Produkt verfügbar 
ist oder nicht.
Sollten wir bei der Bearbeitung Ihrer Bestellung einen Fehler bezüglich der Verfügbarkeit eines 
Produkts feststellen, werden wir Sie umgehend telefonisch oder per E-Mail informieren und in 
diesem Fall den gezahlten Betrag unverzüglich erstatten oder, falls noch nicht geschehen in 
Rechnung gestellt wurde, werden wir Ihnen keinen Betrag für dieses Produkt in Rechnung stellen.

PREISE UND ZAHLUNG

 

Die auf der Website angezeigten Preise sind Endpreise in Euro (€) und beinhalten Steuern, sofern 
nicht anders angegeben und gesetzlich vorgeschrieben, insbesondere in Bezug auf die 
Mehrwertsteuer.

Die Versandkosten sind in den Endpreisen der Produkte enthalten, wie auf der Website 
angegeben.



Daher führt HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL Liefer- und / oder Versanddienstleistungen 
durch GENERAL LOGISTICS SYSTEM SPAIN, SA (GLS SPAIN) durch.

In keinem Fall fügt die Website dem Preis eines Produkts oder einer Dienstleistung automatisch 
zusätzliche Kosten hinzu, sondern nur diejenigen, die der Benutzer freiwillig und frei ausgewählt 
und ausgewählt hat.

Die Preise können sich jederzeit ändern, aber mögliche Änderungen wirken sich nicht auf 
Bestellungen oder Käufe aus, für die der Benutzer bereits eine Bestellbestätigung erhalten hat.

Die akzeptierten Zahlungsmittel sind: Kredit- oder Debitkarte und Banküberweisung. Kreditkarten 
werden von der ausstellenden Bank überprüft und autorisiert. Wenn diese Person die Zahlung 
nicht autorisiert, ist HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL nicht verantwortlich für 
Verzögerungen oder Nichtlieferungen und kann keinen Vertrag mit der Benutzer.

 

Sobald HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL die Bestellung des Benutzers über die Website 
erhält, wird eine Vorautorisierung auf der entsprechenden Karte vorgenommen, um 
sicherzustellen, dass ausreichende Mittel für den Abschluss der Transaktion vorhanden sind. Die 
Belastung der Karte erfolgt zu dem Zeitpunkt, zu dem dem Benutzer die Versandbestätigung 
und / oder die Bestätigung der im Formular bereitgestellten Leistung und gegebenenfalls am 
festgelegten Ort gesendet wird.

In jedem Fall bestätigt der Benutzer durch Anklicken von 
"https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/index.php?m=1", dass die verwendete 
Zahlungsmethode seine oder gegebenenfalls der rechtmäßige Besitzer der Geschenkkarte ist 
oder die Abo-Karte.

Die Kauf- oder Beschaffungsaufträge, bei denen der Nutzer die Banküberweisung als 
Zahlungsmittel auswählt, werden für 5 Kalendertage ab Auftragsbestätigung reserviert, damit 
genügend Zeit für die Berücksichtigung der Banküberweisung durch das System bleibt von 
HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL für die Website verwendet. Wenn das System die 
Überweisung erhält, wird die Bestellung für den Versand vorbereitet und verwaltet.

Bei dieser Zahlungsart muss der Nutzer sicherstellen, dass er den genauen Bestellbetrag sowie 
die Kontonummer und die Überweisungsreferenz korrekt eingibt. Im Falle eines Fehlers kann 



HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL die Bestellung nicht bestätigen, die storniert wird.

 

LIEFERANTEN

 

In den Fällen, in denen eine physische Lieferung der Vertragsware angebracht ist, erfolgen die 
Lieferungen in folgendem Gebiet: Spanien (Halbinsel und Balearen).
Die auf der Website aufgeführten verfügbaren Produkte werden innerhalb von 10 Werktagen 
geliefert.

Dieser Begriff wird zusammen mit der Versandart auf der Website angezeigt. Für nicht verfügbare 
oder anpassbare Produkte können Sie uns über die E-Mail-Adresse 
info@tiendahipicaelvalenciano.com oder über den Kundenservice unter der Telefonnummer 91 
467 53 46 nach Lieferzeiten fragen

Wenn HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL aus irgendeinem Grund den Liefertermin nicht 
einhalten konnte, wird er den Benutzer kontaktieren, um ihn über diesen Umstand zu informieren,
und er kann den Kauf durch eine neue Lieferung fortsetzen oder stornieren Sie die Bestellung mit 
einer vollständigen Rückerstattung des bezahlten Preises. Dasselbe geschieht in den Fällen, in 
denen unvorhergesehene oder außergewöhnliche Umstände vorliegen. In jedem Fall erfolgt die 
Lieferung nach Hause an Werktagen.

Wenn die Bestellung aufgrund der Abwesenheit des Benutzers nicht geliefert werden kann, kann 
die Bestellung an das Lager zurückgegeben werden. Der Spediteur würde jedoch eine Nachricht 
hinterlassen, in der erklärt wird, wo sich die Bestellung befindet und wie sie erneut geliefert 
werden kann.

Wenn der Benutzer nicht zum vereinbarten Zeitfenster am Lieferort ist, muss er sich an HISPANO 
EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL wenden, um die Lieferung an einem anderen Tag zu vereinbaren.

Für den Fall, dass 30 Tage seit der Bereitstellung Ihrer Bestellung für die Lieferung vergangen sind
und diese aus Gründen, die nicht von HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL Vertrag und dieser 
wird als gelöst betrachtet.

Als Folge der Vertragsauflösung werden alle vom Benutzer erhaltenen Zahlungen zurückerstattet, 
mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich aus der Wahl einer anderen Versandart als der 
billigeren, von der Website angebotenen normalen Versandart ergeben ., unverzüglich und in 
jedem Fall innerhalb von höchstens 14 Tagen ab dem Tag, an dem der Vertrag als gekündigt gilt.



Der Nutzer muss jedoch bedenken, dass der Transport aufgrund der Vertragsauflösung mit 
zusätzlichen Kosten verbunden ist, die an ihn weiterverrechnet werden. Diese Kosten entsprechen
den Versandkosten für den Kauf des Produkts.

Im Sinne dieser Bedingungen wird davon ausgegangen, dass die Lieferung oder die Lieferung der 
Bestellung in dem Moment erfolgt ist, in dem der Benutzer oder ein vom Benutzer benannter 
Dritter den materiellen Besitz der Produkte erwirbt, der von . akkreditiert wird die Unterschrift des
Eingangs der Bestellung an der vereinbarten Lieferadresse.

Die Risiken, die sich aus den Produkten ergeben können, trägt der Benutzer ab dem Zeitpunkt der
Lieferung. Der Benutzer erwirbt das Eigentum an den Produkten, wenn HISPANO EUROPEA DE 
EQUITACIÓN, SL die vollständige Zahlung aller fälligen Beträge im Zusammenhang mit dem 
getätigten Kauf oder Erwerb, einschließlich der Versandkosten, oder zum Zeitpunkt der Lieferung,
wenn die Lieferung erfolgt, erhält nach vollständigem Eingang des zu zahlenden Betrags bei 
HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL.

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 37/1992 vom 28. Dezember über die Mehrwertsteuer 
(MwSt.) gelten Bestellungen zur Lieferung und / oder Bereitstellung als im Geltungsbereich der 
spanischen Mehrwertsteuer gelegen, wenn Die Lieferadresse ist auf spanischem Gebiet mit 
Ausnahme der Kanarischen Inseln, Ceuta und Melilla. Der jeweils geltende Mehrwertsteuersatz ist 
je nach Artikel der jeweils gesetzlich gültige.

 

TECHNISCHE MITTEL ZUR FEHLERKORREKTUR

 

Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass er, falls er bei der Eingabe der erforderlichen Daten 
zur Bearbeitung seiner Kaufanfrage auf der Website einen Fehler entdeckt, diese ändern kann, 
indem er HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL über die auf der Website aktivierten 
Kontaktbereiche kontaktiert. und gegebenenfalls über diejenigen, die den Kundendienst 
kontaktieren können, und / oder unter Verwendung der im ersten Abschnitt (Allgemeine 
Informationen) angegebenen Kontaktinformationen. Ebenso können diese Informationen auch 
vom Benutzer über seinen persönlichen Verbindungsbereich zur Website korrigiert werden.

In jedem Fall hat der Benutzer, bevor er auf 
"https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/index.php?m=1" klickt, Zugriff auf den Bereich, den 
Warenkorb oder den Warenkorb, in dem seine Kaufanfragen notiert werden und Sie können 
Modifikationen.
Ebenso wird der Benutzer darauf hingewiesen, die rechtlichen Hinweise und die 
Datenschutzrichtlinie zu konsultieren, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie er sein 
Recht auf Berichtigung gemäß dem Organgesetz 3/2018 vom 5. Dezember über den Schutz von 
Persönlichkeitsdaten ausüben kann Persönliche Garantie der digitalen Rechte .



 

RÜCKGABE- UND GARANTIEPOLITIK

 

In den Fällen, in denen der Benutzer Produkte auf oder über die Website des Eigentümers erwirbt,
wird er durch eine Reihe von Rechten unterstützt, die nachfolgend aufgeführt und beschrieben 
sind:

 

Widerrufsrecht
Der Benutzer als Verbraucher und Benutzer tätigt einen Kauf auf der Website und hat daher das 
Recht, innerhalb von 14 Kalendertagen ohne Angabe von Gründen vom Kauf zurückzutreten.

Diese Widerrufsfrist endet 14 Kalendertage ab dem Tag, an dem der Benutzer oder ein von ihm 
bevollmächtigter Dritter, der nicht der Beförderer ist, den materiellen Besitz der auf der Website 
von HISPANO EUROPEA DE EQUITACI,N, SL erworbenen Waren erlangt hat oder falls die Waren die 
Ihre Bestellung ausmachen, werden separat geliefert, 14 Kalendertage ab dem Tag, an dem der 
Benutzer oder ein von ihm bevollmächtigter Dritter, der nicht der Spediteur ist, den materiellen 
Besitz der letzten dieser Waren erlangt hat, aus denen dieselbe Bestellung besteht.

Um dieses Widerrufsrecht auszuüben, muss der Benutzer seine Entscheidung HISPANO EUROPEA 
DE EQUITACIÓN, SL mitteilen.

 

Sie können dies mit dem folgenden Formular tun, 
https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/desistimiento.pdf gegebenenfalls über die auf der 
Website aktivierten Kontaktbereiche https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/contacto/ oder 
Senden Sie es an : info@tiendahipicaelvalenciano.com

Der Benutzer muss, unabhängig davon, auf welchem Weg er seine Entscheidung mitteilt, klar und
unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass er beabsichtigt, vom Kaufvertrag 
zurückzutreten. In jedem Fall kann der Nutzer das Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL als Teil dieser Bedingungen zur Verfügung stellt, dessen 
Verwendung jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung, die die Widerrufsentscheidung 
eindeutig zum Ausdruck bringt, vor Ablauf der entsprechenden Frist abgesendet wird.



Im Falle eines Widerrufs erstattet HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL dem Benutzer alle 
erhaltenen Zahlungen, einschließlich der Versandkosten (mit Ausnahme der vom Benutzer 
gewählten zusätzlichen Kosten für eine andere Versandart als die auf der Website angebotene 
günstigere Versandart). ) unverzüglich und in jedem Fall spätestens 14 Kalendertage ab dem 
Datum, an dem HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL über die Rücktrittsentscheidung des 
Nutzers informiert wurde.

HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL erstattet dem Benutzer den Betrag mit derselben 
Zahlungsmethode, die der Benutzer für die Durchführung der ursprünglichen Kauftransaktion 
verwendet hat. Durch diese Rückerstattung entstehen dem Benutzer keine zusätzlichen 
Kosten. HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL kann jedoch die Rückerstattung verweigern, bis 
die Produkte oder Artikel des Kaufs eingegangen sind oder bis der Benutzer einen 
Rücksendenachweis vorlegt, je nachdem, welche Bedingung zuerst erfüllt ist.

Der Benutzer kann die Produkte an HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL unter: C / RIBERA DE 
CURTIDORES 37, 28005, MADRID zurücksenden oder senden. Dies muss unverzüglich und in 
jedem Fall spätestens 14 Kalendertage ab dem Datum erfolgen, an dem HISPANO EUROPEA DE 
EQUITACIÓN, SL über die Rücktrittsentscheidung informiert wurde.

Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass er die unmittelbaren Kosten der Rücksendung (Transport, 
Zustellung) der Waren, falls diese angefallen sind, zu tragen hat. Darüber hinaus ist er für die 
Wertminderung der Produkte verantwortlich, die auf eine andere Manipulation als die zur 
Feststellung der Art, der Eigenschaften und der Funktionsweise der Ware erforderlich sind.
Gemäß Artikel 103 des Königlichen Gesetzesdekrets 1/2007 vom 16. November, das den 
überarbeiteten Text des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der Verbraucher und Benutzer und 
anderer ergänzender Gesetze genehmigt, wird der Benutzer darüber informiert, dass es 
Ausnahmen vom Recht auf Rückzug. Diese Ausnahmen gemäß der Website und der darauf 
angebotenen Produkte beziehen sich beispielsweise auf: Die Lieferung von Waren, die nach den 
Spezifikationen des Verbrauchers und Benutzers hergestellt oder eindeutig personalisiert sind 
(personalisierte Produkte); Produkte, die sich schnell verschlechtern oder verfallen können; Die 
Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht 
zur Rückgabe geeignet sind und die nach der Lieferung entsiegelt wurden; Die Lieferung von 
Waren, die nach Lieferung und unter Berücksichtigung ihrer Beschaffenheit untrennbar mit 
anderen Waren vermischt wurden; Die Lieferung von versiegelten Videoaufzeichnungen, die vom 
Verbraucher und Benutzer nach der Lieferung entsiegelt wurden.
 
In diesem Sinne gilt auch die Erbringung einer Dienstleistung, die der Benutzer auf dieser Website
in Anspruch nehmen kann, da dieses Gesetz festlegt, dass das Widerrufsrecht den Benutzern 
nicht hilft, wenn die Erbringung der Dienstleistung vollständig ausgeführt wurde oder wenn sie 
begonnen.

Der Verbraucher und Benutzer haftet nur für die Wertminderung der Waren, die auf eine 
Manipulation derselben zurückzuführen ist, die nicht zur Feststellung ihrer Beschaffenheit, ihrer 



Eigenschaften oder ihres Betriebs erforderlich ist. In keinem Fall ist er für die Wertminderung der 
Ware verantwortlich, wenn der Unternehmer ihn nicht über sein Widerrufsrecht gemäß Artikel 
97.1.i informiert hat. 

Ebenso müssen die Produkte unter Verwendung oder einschließlich der gesamten 
Originalverpackung zurückgegeben werden, die Anleitungen und andere Begleitdokumente sowie 
eine Kopie der Kaufrechnung.

Unter folgendem Link können Sie das Muster-Widerrufsformular 
herunterladen: https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/img/file/FORMULARIO-
DESISTIMIENTO.pdf

 

Rücksendung mangelhafter Produkte oder Fehler beim Versand

Dies sind alle Fälle, in denen der Benutzer der Ansicht ist, dass das Produkt zum Zeitpunkt der 
Lieferung nicht den Bestimmungen des Vertrags oder der Bestellung entspricht, und dass Sie sich
daher an . wenden müssen HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL und teilen Sie ihnen die 
bestehenden Meinungsverschiedenheiten (Mängel / Fehler) auf die gleiche Weise oder über die im
vorherigen Abschnitt (Widerrufsrecht) angegebenen Kontaktdaten mit.

Der Benutzer wird dann darüber informiert, wie mit der Rückgabe der Produkte zu verfahren ist, 
und diese werden nach der Rückgabe geprüft und der Benutzer wird innerhalb einer 
angemessenen Frist informiert, ob die Rückerstattung oder gegebenenfalls der Ersatz der gleich. .

Die Rückerstattung oder der Ersatz des Produkts erfolgt so schnell wie möglich innerhalb von 30 
Tagen nach Lieferung des Produkts und in jedem Fall innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum, an 
dem wir Ihnen eine E-Mail senden, in der bestätigt wird, dass die Rückerstattung oder der Ersatz 
des nicht -konformer Artikel.

Der bezahlte Betrag für die Produkte, die aufgrund eines Mangels zurückgegeben werden, wird, 
wenn er tatsächlich vorliegt, vollständig erstattet, einschließlich der Versandkosten und der 
Kosten, die dem Benutzer für die Rücksendung entstanden sind. Die Rückerstattung erfolgt mit
demselben Zahlungsmittel, mit dem der Benutzer den Kauf bezahlt hat.

In jedem Fall werden die Rechte, die der Benutzer als Verbraucher und Benutzer jederzeit in der 

https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/img/file/FORMULARIO-DESISTIMIENTO.pdf
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geltenden Gesetzgebung anerkennt, stets respektiert.

 

Garantien

Der Benutzer als Verbraucher und Benutzer genießt Garantien für die Produkte, die über diese 
Website erworben werden können, gemäß den gesetzlich festgelegten Bedingungen für jeden 
Produkttyp, HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL reagiert daher auf die Nichtkonformität von 
das gleiche, das sich innerhalb einer Frist von zwei Jahren ab Lieferung des Produkts manifestiert.

In diesem Sinne wird davon ausgegangen, dass die Produkte vertragsgemäß sind, vorausgesetzt, 
dass: sie der Beschreibung von HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL entsprechen und die darin 
angegebenen Eigenschaften besitzen; für die Verwendungen geeignet sind, für die Produkte des 
gleichen Typs normalerweise bestimmt sind; und die übliche Qualität und Leistung eines 
gleichartigen Produkts darstellen und grundsätzlich von ihm erwartet werden.

Wenn dies bei den an den Benutzer gelieferten Produkten nicht der Fall ist, muss der Benutzer wie
im Abschnitt Rücksendung defekter Produkte oder Versandfehler beschrieben vorgehen. Einige 
der Produkte, die auf der Website vermarktet werden, können jedoch ein anderes Aussehen 
aufweisen als das Modell, mit dem sie hergestellt wurden, und werden daher als Mangel 
angesehen.

Dazu muss der Benutzer alle Informationen in Bezug auf die Garantie der Produkte aufbewahrt 
haben.

 

IDIOM
Der Benutzer wird mit HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL den Vertrag über den Verkauf der 
gewünschten Produkte und / oder Dienstleistungen und alle seine Vertragsbeziehungen, 
Abrechnungen usw. in Kastilisch (Spanisch) abschließen, unabhängig von der Sprache, in der die 
Bedingungen sind des Verkaufs und die übrigen Informationen und Richtlinien der Website.


	Verkaufsbedingungen

