Allgemeine Geschaeftsbedingungen
Der Auftraggeber verpflichtet sich die Gebuehren fuer Abholung, Transport und Versicherung vor
Auslieferung nach Thailand zu begleichen.
Der Preis fuer die Dienstleistung ist jeweils abhaengig von der Art der Zustellung sowie der geographischen
Lage des Empfaengers in Thailand und koennen jeweils aus unserer aktuellen Preisliste entnommen werden.
Diese kann jederzeit aendern.
Der Auftraggeber ist verpflichtet die Gegenstaende sorgfaeltig zu verpacken. www.box2thai.com haftet nicht
fuer defekte Gegenstaende.
Fuer den Inhalt der Kummoon Umzugs Box ist ausschliesslich der Auftraggeber verantwortlich. Dieser
verpflichtet sich, keine in Thailand gesetzlich verbotene oder illegale Gegenstaende zu versenden. Drogen,
Chemikalien, Batterien, Akkus, jede Art von Waffen oder waffenaehnlichen Gegenstaende, Munition, brennbare
Gegenstaende sowie pornographische Artikel, duerfen keinesfalls versendet werden. Diese Aufzaehlung erhebt
keinen Anspruch auf Vollstaendigkeit.
www.box2thai.com ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, den Inhalt der Kummoon Umzugs Box zu pruefen.
Grundsaetzlich werden Zoll, Gebuehren und diverse Abgaben von www.box2thai.com uebernommen. Wir
behalten uns jedoch das Recht vor, diese dem Absender weiter zu belasten.
Im Falle eines Verlustes oder Beschaedigung von Transportguetern, soweit nicht von der Transportversicherung
abgedeckt, haftet www.box2thai.com nur bei Vorsatz oder grobem Verschulden, beziehungsweise grober
Vernachlaessigung der Sorgfaltspflicht. www.box2thai.com verpflichtet sich im Falle eines Verlustes der Box
die Summe fuer den Transportservice zurueckzuvergueten. Weitere Ansprueche kann der Auftraggeber nicht
geltend machen.
www.box2thai.com haftet nicht fuer Schaeden oder Verspaetungen, die durch hoehere Gewalt wie
Naturkatastrophen, Aufruhr, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstoerungen, politische Unruhen, Kriege von hoher
Hand im In- und Ausland eintreten.
www.box2thai.com haftet nicht fuer die Konsequenzen, die dadurch entstehen, dass der Thailändische Zoll bei
der Inspektion der Box nicht deklarierte, illegale oder verbotene Gegenstaende entdeckt. Die bei der Bearbeitung
eines solchen Falles entstehenden Kosten, Spesen und Gebuehren sind im Preis nicht enthalten und vom
Auftraggeber separat zu bezahlen.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, zollpflichtige Waren und Gueter auf der Packliste zu deklarieren. Sollte die
Packliste des Auftraggebers nicht vollstaendig sein oder sollte sich der Inhalt als illegal oder verboten
herausstellen, ist www.box2thai.com berechtigt, saemtliche Gueter oder Waren dieser Kummoon Umzugs Box
den Thailaendischen Zollbehoerden zur Beschlagnahmung zu ueberlassen.
Zusammen mit der Kummoon Umzugs Box uebergiebt der Auftraggeber an www.box2thai.com die ausgefuellte
und eigenhaendig unterschriebene Packliste.
Bremgarten, Juli 2012

Hiermit erklaere ich mich mit den Allgemeinen Geschaeftsverbindungen einverstanden und bestaetige
durch meine Unterschrift, dass der auf der Packliste aufgefuehrte Inhalt der Wahrheit entspricht.
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