Versand- und Zahlungsbedingungen
Zahlungsbedingungen
Wir bieten unseren Kunden folgende Zahlungsbedingungen an.
Rechnung
Gerne können Sie sich für die Zahlung per Rechnung entscheiden. Sie erhalten eine Rechnung mit Ihrem
individuellen Zahlungsziel und können die fälligen Rechnungen innerhalb des Zahlungsziels überweisen.
Ihre Ware wird ebenfalls sofort ab Lager versendet.
SEPA-Lastschrift
Bestandskunden können einfach und bequem per SEPA-Lastschrift bezahlen. Dazu müssen Sie uns
lediglich einmalig ein SEPA-Mandat erteilen, so dass alle Rechnungen per SEPA-Lastschrift von Ihrem
Konto eingezogen werden können. Sie müssen sich danach um nichts mehr kümmern. Keine Rechnungen
überweisen, keine Zahlungsziele kontrollieren. Ihre Ware wird bei SEPA-Lastschrift sofort ab Lager
versendet. Außerdem bieten wir unseren Kunden auf die Zahlungsweise SEPA-Lastschrift 2% Skonto auf
den Rechnungsbetrag.
Versandbedingungen
Wir möchten, dass Ihre Ware schnellst möglich und ordentlich bei Ihnen eintrifft. Deshalb versenden wir
generell über unseren Logistikpartner DHL, mit welchem wir seit Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht
haben und die Zuverlässigkeit und den Service sehr schätzen.
Länder
Wir versenden in folgende Länder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Deutschland (Inland)
Belgien (Europa I)
Frankreich (Europa I)
Italien (Europa I)
Luxemburg (Europa I)
Niederlande (Europa I)
Österreich (Europa I)
Schweiz (Europa I)
Versandkosten
Wir erheben dabei folgende Versandkosten abhängig vom Bestimmungsort der Warensendung:

•
o
o

Deutschland (Inland)
bis zu einem Bestellwert von 290,00 EUR netto - Versandkosten: 6,95 EUR
ab einem Bestellwert von 291,00 EUR netto - 0,00 EUR - versandkostenfrei *

•

Europa I
ab 14,90 EUR **

*) Innerhalb von Deutschland versenden wir aktuell ab einem Bestellwert von 290,00 EUR netto
versandkostenfrei. Wir behalten uns vor bei einzelnen Lieferungen, Versandkosten zu berechnen, wenn
der Aufwand bzw. die Kosten für den Versand in extremen Widerspruch zum Gesamtwert der
Warenlieferung stehen, also der Gesamtwert der Warenlieferung regelmäßig oder einmalig zu niedrig ist.
Bitte beachten Sie, dass wir in Einzelfällen ggf. die Versandkosten dem tatsächlichen Aufwand anpassen
müssen; in diesem Fall werden Sie vor Ausführung Ihrer Bestellung benachrichtigt.

**) Für den Standardversand innerhalb der Zone Europa I berechnen wir Versandkosten ab 14,90 EUR.
Bitte beachten Sie, dass wir in Einzelfällen die Versandkosten für die Lieferung in diese Versandzone
entsprechend dem tatsächlichen Aufwand anpassen müssen; in diesem Fall werden Sie vor Ausführung
Ihrer Bestellung benachrichtigt.

