
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen GriffioenMedia 
 

1. Unsere Daten 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von GriffioenMedia - das 
Unternehmen hinter Chiggy.eu - sind unten aufgeführt. Und auch auf der 
Website www.GriffioenMedia.nl gefunden werden. Die oberen vier Daten auf 
Ihrer Rechnung wiederholt.  

GriffioenMedia 
Veenbies 7 
5374 MG Schaijk 
Niederlande 
+31 611-604057 
www.griffioenmedia.nl 
contact@griffioenmedia.nl 
KvK nummer 54736560 
BTW nummer NL150470009B01 

Ein wichtiger Rat ist, uns per E-Mail-Kontakt Ihre Frage so können wir Sie 
bald zu sehen, um eine klare Antwort zu geben. Sollten Sie sich dennoch, uns 
anzurufen, um Ansatzes ist es gut zu wissen, dass dies die normale Rate von 
Ihrem Telefon-Anbieter berechnet, wobei keine weiteren Prämien im Namen 
GriffioenMedia ist. Es ist nicht immer möglich, direkt zu Ihnen zu sprechen: 
Lassen Sie die Voice-Mail Ihren Namen, Ihre Bestellnummer, Adresse und / 
oder Telefonnummer.  
 
 
2. Über diese Bedingungen 
Alle angebotenen Artikel sind folgende Umsatz-Lieferungs-und 
Zahlungsbedingungen gelten. Diese Bedingungen können während des 
Bestellvorgangs gefunden werden, aber diese sind auch auf der Website als 
eine Webseite und eine herunterladbare und ausdruckbare PDF aufgelistet. 
Alternativ kann auch eine Kopie dieser Bedingungen an Sie gesendet werden 
kostenlos zur Verfügung. Mit der Bestätigung Ihrer Bestellung erklären Sie, 
dass Sie mit den Bedingungen einverstanden. GriffioenMedia hat das Recht, 
ihre Bedingungen zu ändern. 

 
3. Produkte 
Der WebShop www.chiggy.eu verkaufen wir Produkte rund um den Charakter 
Chiggy. Es ist auch möglich (digital) Gutscheine zu kaufen. Ein drittes 
Produkt-Typ ist die Mitgliedschaft. Diese drei Arten bilden die insgesamt 
'Angebot'. 
 



Wird ein Angebot zeitlich begrenzt oder an Bedingungen geknüpft, wird dies 
ausdrücklich im Angebot genannt werden. 
 
Das Angebot umfasst eine vollständige und genaue Beschreibung der 
Produkte und / oder Dienstleistungen. Die Beschreibung ist ausführlich 
genug, um eine angemessene Bewertung des Angebots durch den 
Verbraucher wie möglich zu erlauben. Wenn sie verwenden nutzt diese Bilder 
sind ein getreues Spiegelbild der Produkte und / oder Dienstleistungen. 
Offensichtliche Irrtümer oder Fehler in das Angebot ist nicht bindend 
GriffioenMedia. 
 
 
4. Mitgliedschaft 
Der eShop-System wird auch zu einem Jahr Mitgliedschaft zu zahlen. Dies 
macht es auch möglich, die Mitgliedschaft Geschenk für jemand anderen! 
 
Die Mitgliedschaft ermöglicht den Zugang zu zusätzlichen Materialien auf der 
Website: mehr Abenteuer, mehr Wettbewerbe, mehr Materialien (vor allem in 
Farbe). Es wird mindestens vierteljährlich neue Geschäfts-und / oder 
Abenteuer sind auf der Website hinzugefügt werden. Durch den Newsletter 
kann man diese Zusätze dem Laufenden zu halten. 
 
Da alles (Daten, Zahlung, Zugangscodes) ist online, nachdem Sie die 
Bestätigung per E-Mail (s) erhalten verarbeitet direkten Zugriff auf die 
zusätzlichen Aktivitäten und Abenteuer. 
 
Die Mitgliedschaft ist für einen Zeitraum von einem Jahr. Wir geben Ihnen 
einen Monat vor der Mitgliedschaft erlischt diese wieder zu verwenden. Sie 
können dann die Mitgliedschaft oder nicht zu erneuern. 
 
Mitgliedschaften können aus allen Ländern abgeschlossen werden. 
 
Pro Haushalt / Lage, mehrere Mitgliedschaften geschlossen. Es ist nicht mit 
mehreren Wohnungen / locations erlaubt, eine Mitgliedschaft zu teilen. Wenn 
dies geschieht, wird sichtbar in der Verwaltung von GriffioenMedia. Nach 
einem Warn-Email an die Adresse mit den Login-Code zugeordnet ist, wird 
wiederholt Missbrauch der Mitgliedschaft einseitig von uns gekündigt werden. 
Hier wird der Empfänger nicht zu einer Rückerstattung berechtigt. Die 
Beendigung der Mitgliedschaft per E-Mail-Adresse benachrichtigt zu nennen. 
 
Wenn ein Mitglied trat das wird nie passieren Restitution. 
 
 
5. Wettbewerbe 
Für die Wettbewerbe auf unserer Website (s) ist ein Wettbewerb, der auf der 
Website Regeln lesen können Chiggy danwel Download als PDF-Datei sein. 
 
 
6. Preise 
Alle Preise im Webshop sind in Euro, inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten. 



 
 
7. Zahlen 
Zur Bezahlung Ihrer Bestellung verwenden wir ein Online-Zahlungssystem 
von unseren Lieferanten Multisafepay. Dies macht es möglich, durch zahlen: 
- PayPal 
- Visa Credit Card 
- Mastercard 
- Mister Cash 
- GiroPay 
- Für Anwender mit 
 
Wenn Sie eine Bestellung abzubrechen unerwartet, wird das System später 
erinnern per E-Mail und immer noch erlauben, Zahlungen für den Auftrag zu 
erfüllen. 
 
GriffioenMedia haftet nicht für Fehler von Drittanbieter-Systemen (unsere 
Lieferanten) verursacht werden. Wenn von einer gewissen Verzögerung ein 
Artikel nicht im Zeitpunkt der Zahlung tatsächlich erfüllt sind zur Verfügung zu 
haben, kann dies nicht GriffioenMedia statt. Fehlende Artikel werden so bald 
wie möglich danach werden. Sie erhalten eine Nachricht per Email. 
 
Die bestellten Produkte werden in allen Fällen erst nach Zahlungseingang. 
 
Sie können Kontakt mit uns auf ein digitales Geschenk-Gutschein in den 
Zahlungsprozess auf der Website auszutauschen. Sie müssen die speziellen 
Code eingeben (erinnern Sie sich den Code zu aktivieren). Wenn Sie Geld 
auf Kaution haben, behalten ihre Gültigkeit auf dem Gutschein. Wenn Sie 
genug von Ihren Gutschein haben Gleichgewicht, können Sie den Rest mit zB 
PayPal bezahlen. Sobald ein Kredit aufgebraucht ist, wird der Code auf der 
Website gebrochen. 
 
 
8. Ihre Angaben 
Die Daten, die Sie in das System eingeben über unsere Website für andere 
Zwecke als die Verwaltung von GriffioenMedia verwendet. Wir verwenden 
Ihre persönlichen Informationen an Dritte weitergegeben. Wir bedanken uns 
für Ihr Vertrauen in uns und wird alle Anstrengungen unternehmen, um Ihre 
persönlichen Informationen zu schützen. Sie haben immer das Recht zur 
Besichtigung oder corectie Ihre gespeicherten persönlichen Daten: Sie 
können Ihre Account-Informationen über unsere Website mit den "Login"-
Seite in der Site-Menü zugegriffen wird. 
 
Ihre Daten werden verwendet, um ein Produkt zu liefern und prospektiv (bis 
zu 2 mal pro Jahr) an Kunden aus (neuen) Produkte zu halten. 
 
Wenn Sie zu schätzen wissen Sie über die Website für den Newsletter voll 
von Aktivitäten rund um Chiggy informiert. Sie können jederzeit über Ihre 
Kontodaten abbestellen.  
 



 
9. Lieferzeit 
Nach Zahlungseingang werden die Bestellung in der Regel innerhalb von 24 
bis 48 Stunden nach der Bestellung (aber innerhalb von Stunden 7 Tage.) 
Dies ist möglich, weil im Prinzip nur Produkte in das System, das tatsächlich 
in der gewünschten Artikel auf Lager bestellt werden können werden. Die 
Lieferfrist auf der Website angegeben bleibt nur ein Hinweis und kann sich 
kein Recht oder Haftung. Nur vollständig ausgefüllte Bestellformulare werden 
nicht akzeptiert. Sie sollten daher eine gültige E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer in das Bestellformular ausfüllen. 

 
10. Bestellinformationen 
Bestellungen sind per E-Mail bestätigt. Es enthält alle Informationen 
abgerufen wurde, wie unsere Geschäfts-, Lieferungs-Adresse, bestellte Ware 
(n), Gesamtpreis, Zahlungsart, Versandkosten und Mehrwertsteuer. Diese 
Informationen werden Ihnen per Post zugesandt, sobald die Parteien 
Bestellprozess. Status-Informationen über Bestellungen auf der Website 
gefunden werden kann: bitte, bitte zuerst anmelden. 

 
11. Versand 
Einzelteile werden nur eine gültige Adresse in den Niederlanden geliefert. 
 
Die Artikel sind gut zu Ihnen verpackt per TNT verschickt. Es ist auch möglich 
das Produkt direkt an einen anderen Empfänger zu senden, zum Beispiel im 
Falle einer Schenkung. Sie können eine abweichende Lieferadresse an der 
Kasse zu geben. 
 
Im Falle der Paketpost: Wenn Sie speziell auf dem Bestellformular 
("Kommentare zu diesem Order") angegeben, können wir Track & Trace-
Code von TNT zu senden, damit Sie sehen können, wo Ihre Produkte in den 
Lieferprozess sind. 
 
 
12. Schaden 
GriffioenMedia haftet nicht für Verlust, Beschädigung oder Diebstahl während 
des Transports.  
GriffioenMedia stellt die Qualität der gelieferten Produkte: Wir haben uns für 
Produkte ohne Einflüsse von außen kein Fehler kann auftreten, Probleme für 
Sie und uns zu vermeiden. Die Artikel sind sorgfältig geliefert. Allerdings in 
einer inakzeptablen Produkt, schicken Sie es innerhalb von 2 Tagen nach 
Erhalt einer E-Mail an shop@chiggy.eu, mit der Beschreibung des Mangels 
und eine Kopie der Rechnung. In Absprache wird dann eine passende 
Lösung. 
 
Garantie / Service gilt nicht, wenn Änderungen in dem Artikel gemacht 
wurden, gibt es Mängel, die durch falsche oder unsachgemäße Verwendung, 
Fahrlässigkeit. 
 



Wenn nach Anhörung des Produkts wird zurückgegeben, wenn der Kunde 
zahlt die Kosten der Rücksendung selbst. 
 
 
13. Kaufen Fernbedienung 
Wenn Sie unser Produkt hebt ab, "Sie in einem Abstand" zu kaufen. 
Niederländischem Recht gibt es klare Richtlinien. In Fernabsatz, sind Sie mit 
einer Frist von 7 Tage berechtigt. Der cooling-off period, wenn Sie das 
Produkt nach Hause, die zum Zeitpunkt der TNT Track & Trace-Service einen 
Liefertermin gibt zu bekommen. Während dieser Zeit wird der Kunde zu 
behandeln Produkt und Verpackung. Er wird das Produkt nur zu entpacken 
oder den Einsatz als notwendig zu beurteilen, ob er lieber zu behalten. Wenn 
Sie eine Bestellung zurück, sind die Kosten in Ihrer Verantwortung. Nur wenn 
das Produkt - und Verbesserungen - immer noch im ursprünglichen Zustand, 
Originalverpackung und einer Kopie der Rechnung beigefügt, kann eine 
Erstattung erfolgen. Restitution ist nicht anwendbar, wenn Änderungen in dem 
Artikel gemacht wurden, gibt es Mängel, die durch falsche oder 
unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit. Rückerstattung wird 
grundsätzlich innerhalb von 48 Stunden - innerhalb von 7 Werktagen - nach 
Erhalt der Ware geretouneerde Platz. Sie erhalten von uns eine Nachricht per 
E-Mail, wenn das Geld überwiesen wurde. 
 
Diese Reflexion, die mit Remote-Kauf GriffioenMedia kommt, ist nicht an eine 
Mitgliedschaft WebClub angewendet: 
- Da in diesem speziellen Fall die Website können Sie einen guten Eindruck 
von den Vorteilen der Mitgliedschaft erhalten (nur für Mitglieder Indikation) ist 
eine Reflexion nicht relevant. 
- Da nur eine augenblickliche Zugang zu weiteren Materialien ausreicht, um 
diese Regelung zu missbrauchen. 
 
 
14. Verwendung 
GriffioenMedia haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der 
Verwendung der Artikel sein. 
 
 
15. Kontakt 
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Vorschläge für Waren oder 
Dienstleistungen, E-Mail an: shop@chiggy.eu 
 
 
16. Streitigkeiten 
Diese allgemeinen Bedingungen sind, unterliegen niederländischem Recht. 
Streitigkeiten sind einvernehmlich gelöst, wo immer möglich. Gelingt dies 
nicht, sind Streitigkeiten das Landgericht in Den Bosch eingereicht. Hat der 
Käufer einen Streit mit einem Gericht fest, dass insgesamt Ausschluss 
statisch, kann es nie zu Ende GriffioenMedia einen höheren Betrag als dem 
Kunden in Rechnung gestellt wird die Haftung 
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Website darf kopiert, gespeichert 



und / oder verteilt werden - für andere Zwecke als den persönlichen Gebrauch 
ohne schriftliche Genehmigung der GriffioenMedia.  

 
GriffioenMedia 
Schaijk, Marz 2012 

 


