
Ernährungs- und Bewegungstraining

Christina Petzold, Elgersburger Str. 25, 98693 Martinroda, Tel.: 03677/466810, 
E-mail:post@natur-vital-thueringen.de

www.natur-vital-thueringen.de

Waren- und Dienstleistungsverkauf

Natur Vital hält für Sie im Lädchen vor Ort eine kleine feine Auswahl an Produkten bereit.
Darüber hinaus steht ein umfangreiches Sortiment aus verschiedenen Katalogen und 
Online-Anbietern, teilweise in Bio-Qualität zur Verfügung. Praktisch für diejenigen, die 
keine Lust auf Bestellung haben bzw. den Rundum-Service lieben.
Das Waren-und Dienstleistungssortiment reicht von A bis Z, rund um ein gesundes Leben, 
privat und beruflich . Je nach Art des Produktes und der Lieferung durch Dritte, kann eine 
Warenbereit-stellung bis 7 Werktage dauern.
Sie erhalten auf Ihre Anfrage unverbindlich das Angebot mit Abbildung, 
Beschreibung/Leistung und aktuellem Preis. Da einige Produkte ohnehin 
beratungsbedürftig sind, ist eine persönliche Kontaktaufnahme für beide Seiten von 
Vorteil.

Lieferbedingungen/Lieferung per Versand 
• Eine Bestellung gilt als angenommen und rechtskräftig, sobald Sie eine Bestätigung 

per E-mail erhalten
• Die Ware/Dienstleistung(z.B. Gutschein), soweit sie versandt wird, ist im voraus zu 

bezahlen auf das angegebene Konto zuzüglich des angegebenen Portos (Kosten 
gemäß passender Transportunternehmen)

• Bei Geldeingang wird die Ware/Dienstleistung sofort geliefert
• Sollte die Kundschaft eine Versandversicherung (Verlust, Transportschaden) 

wünschen, fallen die Kosten zusätzlich an
• Der Lieferung liegt eine der Ware/Dienstleistung entsprechende Rechnung bei
• Da Natur Vital vorläufig der Kleinunternehmerregelung unterliegt §19 UstG) wird 

keine Mehrwertsteuer ausgewiesen
• Reklamationen an der Ware/Dienstleistung selbst, die nicht auf unsachgemäße 

Handhabung der Kundschaft zurückzuführen sind, sind umgehend nach Erhalt, 
spätestens 7 Tage nach Eingang geltend zu machen. Dazu reicht eine Benach-
richtigung per E-mail

• Ansonsten gilt bei Gebrauchsartikeln die in Deutschland übliche Garantiefrist. Diese 
Garantie-Inanspruchnahme ist vom Käufer gegenüber dem Hersteller des 
Produktes geltend zu machen, soweit es keine andere Festlegung gibt

• Eine unsachgemäße Verwendung/Nichtbeachtung der Verwendungshinweise, die 
zu Gesundheitsbeeinträchtigungen jeglicher Art führen bzw. Sachschäden, liegen 
nicht im Haftungsbereich von Natur Vital

• Bei Bestellung preisintensiver Ware bzw. bei aufwändiger Beschaffung ist Natur 
Vital berechtigt, eine Anzahlung bzw. den vollen Preis im voraus gegen Quittung zu 
verlangen


