
DEIN Zaubersternchen

Produktbeschreibung:

Produkttitel: Zaubersternchen & Buch mit Karte –  39,95€ 

Inspiriert durch das Buch, mit gleichem Titel und dieser wunderschönen Geschichte über Kinder, die zu lange allein sind. 
Erwachsene die streiten und zu viel Zeit mit Arbeiten verbringen, haben die Zaubersternchen beschlossen, ihren Planeten zu 
verlassen, um die Menschen hier auf der Erde ein bisschen glücklicher zu machen... 
Sie warten jetzt darauf, dass DU eine Idee hast - meist kommt diese ganz spontan - WEN Du damit glücklich machen kannst.

Größe/Maße/Gewicht 

ca. 20cm 20g - sie haben genau die Masse und das Gewicht für die Sakko/Mantel/Jacken-Tasche...

Verwendete Materialien

Haare und Strahlenkleidchen: Mohair  z.T. mit Seide
Anzug und Körper: Baumwolle 
Füllung: Wolle 
Energiestein: Kristallglas, energetisiert

Herstellungsart

Handarbeit

Individualisierungsoptionen

Jedes Zaubersternchen trägt einen Kristall (Handarbeit der Glaskünstlerin „glastrid“ in Blankenburg) der, energetisiert, 
seine Kraft auf den Empfänger überträgt.

Versand:

Versandfertig 1-2 Werktage nach Zahlungseingang
Angabe gilt nur für Lieferungen nach Deutschland. Für Lieferungen in andere Länder kann die Dauer abweichen. 

Zahlungsmethoden

• PayPal 
• Banküberweisung (Vorkasse) 
• Barzahlung (bei Abholung) 

Angaben zu Bezahlung und Versand

Zahlungsinfos: 

Sie erhalten von uns nach dem Kauf eine e-mail mit allen erforderlichen Daten! 
Diese erhalten Sie normal SOFORT, spätestens aber nach 24 Stunden! 
Bei mehreren gekauften Artikeln erfragen Sie bitte die Versandkosten. Dies gilt auch bei Käufen aus dem Ausland.

Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben ... 

Aufgrund der teilweise eingesetzten Spam-Filter kann es passieren, dass die Mail mit den Daten fälschlicherweise als "Spam" 
geblockt wird. Sollten sie nach der Bestellung keine Nachricht erhalten haben (normal erhalten Sie die Mail sofort, spätestens aber 
nach 24 Stunden), überprüfen Sie bitte umgehend Ihren "Spam-Ordner". Sofern Sie keine E-Mail von uns erhalten haben, 
benachrichtigen Sie uns bitte. WICHTIG geben Sie in dieser Nachricht Ihre Telefonnummer mit an, damit können wir uns telefonisch 
bei Ihnen melden können! Anderenfalls können wir nicht antworten...
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Disclaimer 

1. Inhalt der Seite 
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die 
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht  wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Verweise und Links 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors 
liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat 
und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt 
daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der 
Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert 
wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für 
Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 
Informationen entstehen, haftet allein der 
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht 
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen 
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen 
Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter 
geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte 
Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors
nicht gestattet.
4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern 
Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen 
sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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Zahlungsinfos: 

Sie erhalten von uns nach dem Kauf eine e-mail mit allen erforderlichen Daten! 
Diese erhalten Sie normal SOFORT, spätestens aber nach 24 Stunden! 
Bei mehreren gekauften Artikeln erfragen Sie bitte die Versandkosten. Dies gilt auch bei Käufen aus dem Ausland.

Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben ... s.o.



Widerrufs- oder Rückgabebelehrung

Versand & Rücksendungen: 
Bei gleichzeitig mehreren gekauften Artikeln berechnen wir 7,00 EUR an Versandkosten. 
Der Versand erfolgt sofort nach Zahlungseingang durch unseren Versandpartner DHL (Deutsche Post AG) 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht immer alle Artikel in unserem Shop-Angebot auch am Lager haben. Deshalb behalten wir 
uns in Ausnahmefällen eine 14 - 21 Tage lange Lieferzeit vor.
Alle Rücksendungen sind frei mit der jeweilig günstigsten Versandart zuzusenden. 
Kosten werden bei berechtigten Reklamationen und bei Rücksendung im Rahmen des Fernabgabegesetzes (s.u.) erstattet. 

Widerrufsrecht: 

Sie können Ihre Vertrags-Erklärung innerhalb von einen Monat ohne Angabe von Gründen in Textform oder durch Rücksendung des 
Artikels widerrufen. 
Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware. Zur Wahrung der Widerrufs-Frist genügt die rechtzeitige Rücksendung der Ware. 
Bevor Sie dies tun, möchten wir Sie bitten, uns über E-mail bzw. Telefon vorab zu informieren.

Der Widerruf ist zu richten an: modauer@gmail.com, 
Monika Dauer, Talweg 4, 63931 Kirchzell-Ottorfszell 
Tel: 09373 8315 bei Fam. Büchler, Mobil +49(0)17680687414

Das Rückporto wird von uns übernommen, wenn der Artikel mehr als EUR 40,- gekostet hat. Bei Artikeln unter EUR 40,- übernimmt 
der Käufer das Rückporto, siehe auch Fernabgabegesetz §361a (40,- Euro-Regel). 
Selbstverständlich wird bei Mangel der Ware oder falsch geliefertem Artikel das Rückporto von uns erstattet.
Dabei ist zu beachten: 
Werden von Ihnen beschädigte oder Artikel mit Gebrauchsspuren zurückgeschickt, wird ein gesetzlich zulässiger Wertersatz von uns
in Abzug gebracht. 
Sie können die Wert-Ersatzpflicht vermeiden, in dem sie mit den zugesandten Artikeln sorgsam umgehen und die Artikel nicht in 
den Gebrauch nehmen.


