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Es gibt immer wieder Produkte, die sich nicht im aktuellen Sortiment befinden, aber die immer wieder gewünscht 
werden. (Bitte nicht mit Set-Angeboten/Aktionen Sonderangebote verwechseln!) 
 
Wenn viele Anfragen für bestimmte Produkt kommen, werden diese Produkte im Shop in der Kategorie „Sonderartikel“ 
eingetragen und können direkt bei einer Bestellung mitausgewählt werden. 
 
 

Für diese Produkte gelten aber besondere Regeln: 
 
 Diese Produkte werden nicht auf Lager gelegt! Sie werden nur bei explizitem Kundenwunsch mitbestellt. 

 Dadurch gibt es auf diese Produkte auch kein Rückgaberecht. 
(Achtung: Bitte nicht mit Reklamationen aufgrund eines Defekts verwechseln! – Hier wird natürlich schon 
geprüft und bei Bedarf ausgetauscht) 

 Für diese Produkte darf nicht aktiv Werbung gemacht werden und sie dürfen nicht auf den Partys präsentiert 
werden! 
Es können aber auf den Partys die Bilder aus dem internen Onlineshop und Produktdetails auf Nachfrage gezeigt 
werden. 

 Diese Produkte werden nach Anfragen einzeln von uns bei Großhändlern mitbestellt. 
Die Lieferung kann einige Tage dauern, bis dahin wird mit dem Versand einer Partybestellung noch gewartet! 
Darüber müssen aber die Gastgeber und alle Kunden einer Party informiert werden, damit es nicht zu 
Beschwerden kommt! (Vor allem, wenn bereits alles bezahlt wurde.) 
 
Alternative: Die Partybestellung wird versendet, sobald alles bezahlt wurde und das Sonderprodukt wird direkt 
an die jeweiligen Kunden nachgeschickt. ABER: Wenn das so gewünscht wird, muss der jeweilige Kunde bis zu 
einem Bestellwert von € 69,98 Versandkosten übernehmen! Diese müssen direkt mit der Partybestellung 
mitausgewählt werden und zählen nicht zum Umsatz der Bestellung dazu. Außerdem muss im Notizfeld 
eingetragen werden, dass diese Bestellung/dieses Produkt extra versendet wird und der Kunde über 
Versandkosten informiert wurde! Ab einem Bestellwert von € 69,99 ist die Lieferung versandkostenfrei. 

 Sollte sich herausstellen, dass die Nachfrage nach bestimmten Produkten sehr stark ansteigt, werden wir 
natürlich überlegen, ob diese beim nächsten Sortimentswechsel wieder regulär mitaufgenommen werden 
sollten. 

 

 


