
Ein paar Worte zu den AGB´s von Bandoneón: 

Inzwischen erreichen uns fast täglich Online Bestellungen.  

Die Bestellung wird generiert und anschließen wird Ihnen eine 
Rechnung für den oder die bestellten Artikel zugesandt.  

Die Zahlungsbedingungen in den AGB´s für Online Bestellungen ist  
generell Vorkasse.  
Diese Vorgehensweise kann und möchte ich nicht für  jeden einzelnen 
Kunden anpassen müssen. Deshalb bitte ich mir zu vertrauen und den 
Rechnungsbetrag zügig zu überweisen. Sobald die Schuhe eingetroffen 
sind, erfolgt der Versand der von Ihnen bereits bezahlten Schuhe. 

 
Von Stammkunden, die in den Laden kommen, verlange ich manchmal 
nur eine Anzahlung, aber generell werden die Schuhe im Voraus 
bezahlt. Ob ich für diese Kunden Schuhe zur Ansicht bestelle, 
entscheide ich je nach Modell oder Situation. Solche Schuhe können 
nur wenige Tage für den Kunden reserviert werden. 

 
Viele der bestellten Schuhe werden – wie bei Online Käufen gesetzlich 
geregelt - von Ihnen zurückgeschickt. Sobald Sie mir ihre 
Bankverbindung mitgeteilt haben, erfolgt die Erstattung des Betrags. 
Meine Lieferanten unterscheiden nicht, ob die Schuhe beim Kunden 
bleiben oder nicht. Meine Rechnungen müssen immer zügig beglichen 
werden, d.h. auf diese retournierten Schuhe bleibe ich erst mal sitzen. 
Unternehmerrisiko! 

Den Produktionsverlauf kann ich nicht beeinflussen. Sicher ist, dass ich 
mindestens zwei Mal im Monat ein großes Paket mit tollen Schuhen 
bekomme. Die neue Ware ist in Online Shop sichtbar, sobald diese die 
Fabrik in Italien verlässt. Zwei Tage später sind die Schuhe in Düsseldorf. 
Am selben Tag werden die Päckchen vorbereitet und die Kunden 
informiert. 

Ich bin keine Betriebswirtin und versuche so unkompliziert und effizient 
wie möglich - aber mit großem Sorgfalt - dieses Geschäft zu führen. 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Kunden, die bei mir kaufen. 
Viele von Ihnen verstehen, dass ein kleines Fachgeschäft wie 
Bandoneón weder die finanziellen Mittel noch die Technik eines 
vollautomatisierten Warenwirtschfts – System wie große Unternehmen à 
la Amazon haben kann. Aber ich führe mein Geschäft um so mehr mit 
viel Enthusiasmus und jede Menge Idealismus. Ich bleibe mir und euch 
treu. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Maria Galati-Neidl


