
Geschäftsbedingungen  
 
Resense Denmark APS 
Ellegård 36 
6400 Sønderborg  
Denmark 
 
Tel. +45 22940138 
  
E-mail: info@swnx.dk 
 
Cvr: DK-38500392 
 
Geschäftführung:  
Peter Dubgaard  
 
Bankverbindung:  
Danske bank, Sønderborg  
 
Zahlung von Lieferungen  
Wir bieten folgende Zahlungsmöglichkeiten:  
· Per Bankeinzug  
· Zahlung mit internationalen Kreditkarten (Visa, Mastercard, Eurocard).  
 
Preise  
Sämtliche Preise im Deutschen Shop sind in Euro und inkl. 25% Mwst angegeben. 
Lieferungen außerhalb Deutschland (z.B. Österreich) werden mit 25% MwSt. verrechnet. 
Lieferung ohne Mehrwertsteuer ist möglich bei Angabe einer gültigen Umsatzsteuer-Nummer 
(SE-Nr.). Liegt der Bestellwert unter 25 Euro, erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 6,50 
Euro. Diese können Sie sparen, indem Sie über unserem Online-Shop bestellen.  
 
Preisänderungen, die durch Änderungen der Kostenfaktoren oder aus Fehlern in der Preisliste 
entstehen, bleiben vorbehalten. Zudem handelt es sich bei Preisen wie z.B. € 0,10 um fiktive 
Preise. Die Produkte mit solchen Preisangaben sind mit anderen Worten nicht zu diesem 
Preis erhältlich und können nicht eingefordert werden.  
 
Unser online-shop berechnet die zu erwartenden Lieferkosten. Sämtliche Lieferungen werden 
aktuelle Lieferkosten pro Sendung zugelegt. Wir behalten uns vor, die automatisch 
berechneten Lieferkosten zu ändern, da Fehler bei der Berechnung entstehen können. Bei 
erheblichen Änderungen oder vor Änderungen nach Oben kontaktieren wir Sie jedoch, bevor 
wir Ihnen die Kosten in Rechnung stellen.  
 
Verkauf an Länder außerhalb der EU – auch Färöer und Grönland  
Die Artikel werden ohne Mwst. verkauft und sind immer im voraus zu bezahlen. Sämtliche 
Lieferungen werden aktuelle Lieferkosten pro Sendung zugelegt. Lieferung Sämtliche 
Bestellungen werden, sofern sie auf Lager sind, spätestens einen Werktag nach 
Auftragseingang von unserem Lager versandt. Die Artikel werden mit einem 
Speditionsunternehmen geliefert. Ist der Empfänger nicht anwesend, wird eine Information mit 
dem Hinweis hinterlassen, sich an die Spedition zu wenden, um einen neuen Liefertermin zu 
vereinbaren. Ist die Ware spätestens 2 Wochen nach Bestellung noch nicht eingegangen, 



bitten wir Sie, uns eine E-Mail an info@swnx.dk zu senden oder sich telefonisch unter +45 
22940138 an uns zu wenden, damit wir die Sendung nachforschen können. 

Bitte beachten Sie, dass in Ländern außerhalb der EU Zollgebühren und Mehrwertsteuer 
durch die Zollbehörde des jeweiligen Landes erhoben werden, die über den 
angegebenen Rechnungsbetrag hinausgehen. 

Wir empfehlen, deine lokale Zollbehörde zu kontaktieren und die aktuellen Sätze zu 
erfragen. 

 
 
Rücktritt/Änderungen  
Möchten Sie von Ihrer Bestellung zurücktreten oder diese ändern, senden Sie uns bitte eine 
E-Mail an info@swnx.dk oder rufen Sie die folgende Telefonnummer an: +45 22940138. 
Sollten die Artikel noch nicht versandt sein, werden wir die Änderung oder Stornierung des 
gesamten Auftrages jederzeit akzeptieren. Wenn die Artikel versandt sind, gilt die Bestellung 
als endgültig und muss unter die geltenden Regeln zurückgegeben werden.  
 
Rücksendung/Mängel  
Konsum- oder Versiegelte Waren werden nur in ungeöffneter Verpackung innerhalb von 14 
Tagen nach Empfang und nur nach vorhergehender Vereinbarung mit uns zurückgenommen. 
Wenn nichts andres Vereinbart wurde, trägt der Kunde die Kosten für die Rücksendung. 
Sollten Sie Artikel erhalten, die während des Transportes beschädigt wurden, fehlgeliefert sind 
oder andere Mängel haben, bitten wir Sie, sich in jedem Fall unter info@swnx.dk oder 
telefonisch unter +45 22940138 an uns zu wenden. Wir teilen Ihnen dann mit, wie die 
Rücksendung erfolgen soll. Sichtbare Transportschäden sind dem zustellenden Spediteur 
umgehend mitzuteilen, ansonsten kann der Schadensersatz verfallen.  
 
Bei Rücksendung der Artikel bitten wir darum, immer eine Kopie der Rechnung beizufügen.  
 
Unfreie Rücksendungen an uns werden in jedem Fall abgewiesen.  
 
Links und Verweise  
Links von und auf Websites Dritter werden von Resense Denmark nicht ständig kontrolliert. 
Resense Denmark distanziert sich von den Inhalten aller derartiger Seiten. Die Verwendung 
von Informationen dieser Websites geschieht auf eigene Gefahr, da die dort dargestellten 
Informationen nicht von Resense Denmark ständig überprüft werden. Ohne ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung dürfen in anderen Internetseiten keine Verknüpfungen (Links) zu 
den Internetseiten von Resense Denmark hergestellt werden. 
 


