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Versand 
1) Bestellungen aus Italien  
Wir liefern direkt zu Ihnen nach Hause.  
Um Ihnen die Bestellungen schnellstmöglich und ohne Zwischenfälle zukommen zu lassen, benötigt unser 
Speditionspartner eine Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind. Darüber hinaus ist es 
hilfreich, wenn Sie eine Versandadresse angeben, unter der Sie oder eine Ihnen vertraute Person 
weitgehend erreichbar sind. 
Bestellungen werden nur ausgeliefert, wenn die vorangegangenen Lieferungen bereits bezahlt worden sind. 
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma HomeLen d. Marlene Schrott. 
Kein Mindestbetrag pro Bestellung! 
Die Versandkosten werden nach Bestellwert berechnet: 

 Bestellwert  
bis 30,00 € 

Bestellwert  
von 30,01 € 
bis 50,00 € 

Bestellwert  
von 50,01 € 
bis 70,00 € 

Bestellwert  
von 70,01 € bis 

100,00 € 

Bestellwert  
von 100,01 € 
bis 150,00 € 

Bestellwert  
über 150,01 € 

Italien 7,90 € 10,90 € 15,00 € 19,50 € 24,90 € 29,50 € 

 
2) Bestellungen aus EU-Mitgliedsstaaten 
Derzeit liefern wir in untenstehend aufgeführte Länder. 
Die Transportkostenpauschalen für den Versand entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle: 

 Bestellwert 
bis 30,00 € 

Bestellwert 
von 30,01 € 
bis 50,00 € 

Bestellwert 
von 50,01 € 
bis 70,00 € 

Bestellwert 
von 70,01 € 
bis 100,00 € 

Bestellwert 
von 100,01 € 
bis 150,00 € 

Bestellwert 
von 150,01 € 
bis 200,00 € 

Bestellwert 
über 200,01 € 

Deutschland 11,90 € 13,90 € 17,90 € 25,90 € 34,40 € 39,90 € 49,90 € 

Österreich 11,90 € 13,90 € 17,90 € 25,90 € 34,40 € 39,90 € 49,90 € 

Schweiz 12,90 € 19,90 € 29,90 € 37,90 € 45,90 € 53,90 € 63,90 € 

 
Hinweis: Eventuell anfallende Zollgebühren oder sonstige Gebühren bei Lieferung in Nicht-EU-Länder 
gehen ausdrücklich zu Lasten des Kunden. Nicht-EU-Länder werden nur nach vorheriger Absprache 
beliefert. Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich: info@homelen.it 
Hinweis: Unser Online-Shop ist derzeit in den Sprachen Deutsch und Italienisch verfügbar. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass wir für Missverständnisse, die aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse 
entstehen könnten, nicht haften. 
 
Um Ihnen die Bestellungen schnellstmöglich und ohne Zwischenfälle zukommen zu lassen, benötigt unser 
Speditionspartner eine Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind. Darüber hinaus ist es 
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hilfreich, wenn Sie eine Versandadresse angeben, unter der Sie oder eine Ihnen vertraute Person 
weitgehend erreichbar sind. 
Bestellungen werden nur ausgeliefert, wenn die vorangegangenen Lieferungen bereits bezahlt worden sind. 
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma HomeLen d. Marlene Schrott. 
 
3) Lieferverzögerungen und Nicht-Verfügbarkeit der Ware 
Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 4/5 Arbeitstagen (+ 1 Tag Inseln und Süditalien). Da wir nicht 
kontinuierlich abgleichen, kann es in Ausnahmefällen zu Lieferverzögerungen bzw. Nicht-Verfügbarkeit der 
gewünschten Ware kommen. In diesen Fällen werden wir Sie unverzüglich davon in Kenntnis setzen. 
Wir behalten uns das Recht vor, Teillieferungen vorzunehmen. Dies kann vorkommen, wenn beispielsweise 
einer von drei bestellten Artikeln nicht verfügbar sein sollte. Sie erhalten von uns in diesem Fall die beiden 
verfügbaren Artikel.  
 
4) Transportschäden 
Wir bitten Sie, sofort bei Erhalt der Sendung dessen Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu prüfen. 
Falls das Paket beschädigt sein sollte, reklamieren Sie es bitte sofort beim Zusteller. Setzen Sie sich in 
diesem Fall bitte auch mit uns in Verbindung: info@homelen.it. Wenn Sie uns Ihre Ansprüche gegen den 
Transporteur abtreten, erhalten Sie von uns umgehend Ersatz für die beschädigten Artikel. 
 
Rücktrittsrecht 
Die Käufe unterliegen den Regeln des ital. Verbrauchergesetzbuch (Art. 52 diritto di recesso): Der 
Verbraucher kann somit innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab Erhalt des Produktes sein Rücktrittsrecht 
ausüben. 
 
Alle Produkte müssen vollständig intakt und in der originalen Verpackung zurückgegeben werden. Sonst ist 
es nicht möglich, die Ware zurückgeben. 
 
Dieses Recht gilt für alle Produkte welche online auf dieser Website gekauft wurden, mit Ausnahme von 
personalisierten Produkten (z.B. Druck auf Fondantpapier usw.). 
Die Kosten für die Rücksendung der Ware werden vom Verbraucher getragen. 
 
Das Rücktrittsrecht verfällt, wenn das zurückgegebene Produkt nicht vollständig ist, z.B. Fehlens von 
Bestandteilen des Produkts (Zubehör, Kabel, Bedienungsanleitungen, etc.) oder wenn das Produkt 
Beschädigungen aufweist, welche nicht vorab bekanntgegeben wurden. 
Ohne Einschränkung des Rücktrittsrechts hat der Verbraucher das Recht bei Zustellung des Produkts die 
Annahme zu verweigern bzw. die Ware mit Vorbehalt anzunehmen, wenn das Produkt während des 
Transports beschädigt wurde. 
 
Die Erklärung über den Rücktritt muss folgende Angaben enthalten: 
• die Absicht von den vom Gesetz vorgesehenen Recht Gebrauch zu machen. 
• ein Hinweis auf das Produkt. 
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Das Produkt muss von der Rechnung oder Quittung, welche zum Zeitpunkt des Kaufs ausgestellt wurde, 
begleitet werden.  
 
Verfahren für die Ausübung des Rücktrittrechts 
Um Ihr Rücktrittsrecht auszuüben, müssen Sie uns innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware mittels einer 
eindeutigen Erklärung und/oder durch Rücksendung der erhaltenen Ware, über Ihren Entschluss, von 
diesem Vertrag zurückzutreten, informieren.  
Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Rücktrittsrechts 
und/oder die Rücksendung der Ware vor Ablauf der Rücktrittsfrist absenden. 
Die Ware muss in ungenütztem und im wiederverkaufsfähigem Zustand und in der Originalverpackung 
zurückgeschickt werden. Weist die Ware Gebrauchsspuren auf, so ist ein Rücktritt nicht möglich.  
Lebensmittel sind aus hygienischen Gründen vom Rücktritt ausgeschlossen. 
 
Die Erklärung über den Rücktritt muss mit Einschreiben und Rückschein an die folgende Adresse gesendet 
werden: 
HomeLen d. Marlene Schrott 
Rennweg 35 a+b 
39012 Meran (Italien) 
 
Der Verbraucher muss, mittels eines Kuriers seiner Wahl, das Produkt (möglichst in der Originalverpackung 
und in jedem Fall immer sorgfältig verpackt) und komplett mit allem Zubehör, Anleitungen usw. 
zurücksenden. 
Der Verbraucher muss die Waren innerhalb von zehn Arbeitstagen ab dem Tag der Benachrichtigung der 
Ausübung des Rücktrittsrechts zurücksenden. 
 
Sobald wir das Produkt zurückerhalten (und auf seine Vollständigkeit überprüft) haben wird HomeLen 
innerhalb von fünfzehn (15) Tagen, dem Kunden die Kosten für die zurückgegebenen Produkte 
gutzuschreiben (wie auf der Rechnung oder Quittung angegeben), die Rückzahlung bezieht sich 
ausschließlich auf den Produktpreis, die Versandspesen werden in jedem Fall werden nicht erstattet 
werden, und bleiben zu Lasten des Käufers. 
 
Eine notwendige Voraussetzung für die Ausübung des Rücktrittsrechts ist die Unversehrtheit des Produkts. 
Defekte Produkte werden kostenlos ersetzt. 
Rücksendungen werden nicht akzeptiert, wenn diese nicht vorher autorisiert wurden. 
Es werden keine Pakete per Nachnahme akzeptiert. 
 
Wichtige Hinweise 
 
Transportkosten und die Verantwortung für die Ware während des Transports, wie dies gesetzlich 
vorgesehen ist, werden vom Verbraucher getragen. 



 

Es ist daher ratsam, das Produkt beim Kurier zu versichern, wobei darauf geachtet werden sollte, die Waren 
sorgfältig zu verpacken, wenn möglich, in der Originalverpackung in einer Schachtel und, in jedem Fall aber 
das Produkt nicht mit Klebebändern, Etiketten, usw. beschädigen.  
Das Produkt muss unversehrt und komplett mit allen seinen Teilen und Zubehör zurückgegeben werden, 
einschließlich Garantien, Anweisungen, Lizenzen, Kabel usw.  
Im Fall von Transportschäden bei der Rücksendung aufgetreten sind, wird der Verkäufer den Schaden dem 
Verbraucher innerhalb von fünf Werktagen nach Erhalt der Ware kommunizieren, so dass der Verbraucher 
eine Beschwerde an den Kurier machen kann. Die beschädigte Ware steht zur Rückgabe zur Verfügung und 
gleichzeitig wird der Rücktritt aufgehoben. 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den 
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist. 
 
Bei Käufen durch Abholung im Geschäftslokal des Verkäufers ist das Rücktrittsrecht nicht anwendbar, da es 
sich nicht um Fernabsatz handelt. In diesem Fall hat der Verbraucher das Produkt über das Internet 
reserviert, aber es noch nicht gekauft wofür er sich in den Laden begeben muss. 
Antrag auf Annullierung der Bestellung 

• Die Bestellung kann vollständig aufgehoben werden, wenn die Sendung des Produkts zum Zeitpunkt 
des Antrags auf Annullierung der Bestellung noch vorbereitet wird, auf jeden Fall wenn die Zahlung 
noch nicht eingegangen ist; in einem solchen Fall werden dem Kunden keine Kosten in Rechnung 
gestellt. 

• Wenn zum Zeitpunkt des Antrags auf Annullierung der Bestellung das Produkt bereits dem Kurier zur 
Zustellung übergeben wurde oder, der Betrag bereits kassiert wurde, muss der Verbraucher von 
seinem Rücktrittsrecht Gebrauch machen und die Ware an den Verkäufer zurücksenden. 

Zu diesem Zweck ist es erforderlich, den oben beschriebenen Anleitungen für die Ausübung des 
Rücktrittsrechts zu folgen. 
 
Zahlungsarten 
 
1) Bezahlung bei Bestellungen aus Italien 
Sie können wahlweise per Vorauskasse (Banküberweisung) oder PayPal bezahlen. 
Vorauskasse: Sie überweisen den fälligen Betrag auf das unten angegebene Bankkonto und unmittelbar 
nach erfolgtem Zahlungseingang verlässt die Bestellung unser Lager. 
PayPal: das innovative Zahlungssystem im Internet. 
Die Firma Homelen d. Marlene Schrott behält sich das Recht vor, Zahlungsarten auszuschließen. Bis zur 
vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma Homelen d. Marlene Schrott. 
 
2) Bezahlung bei Bestellungen aus dem Ausland 
Sie können wahlweise per Vorauskasse (Banküberweisung) oder PayPal bezahlen. 
Vorauskasse: Sie überweisen den fälligen Betrag auf das unten angegebene Bankkonto und unmittelbar 
nach erfolgtem Zahlungseingang verlässt die Bestellung unser Lager. 
PayPal: das innovative Zahlungssystem im Internet. 



 

Die Firma Firma Homelen d. Marlene Schrott behält sich das Recht vor, Zahlungsarten auszuschließen. Bis 
zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma Homelen d. Marlene Schrott. 
Für alle anderen Länder weltweit - Anfragen unter: info@homelen.it 
 
3) Unsere Bankverbindung 
Kreditinstitut: Raiffeisenkasse Meran 
Kontoinhaber: Firma Homelen d. Marlene Schrott 
IBAN: IBAN IT 64 J 08157 58630 000300331112 
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