Order Fax

please send to

+49 (0)89 89 32 89 04

Company / name____________________________________________________________________
Address___________________________________________________________________________
Postcode, town, country_______________________________________________________________
Phone and fax number________________________________________________________________
Complete with area and country code!

VAT ID, if available_________________________________________________________________
(For all orders from outside Germany)

Please complete all fields!
I would like to place the following binding order
Please send me an offer including shipping costs

Date:

Bird’s mouth shelf supports
The starting length at the bottom (see drawing) will be executed exactly according to your specifications.
Please specify the run-out length at the top approximately. It will be a little shorter or longer depending on the total
length and the grid spacing.
Upon request, the bird’s mouth shelf support can be left a little longer at the top, so that you can fit it exactly into your
cupboard. Of course we only charge you for the specified length!
Important: please write all length in cm, not in inch!
Wood type

Quantity

Length
per item

Grid spacing

Starting length
at the bottom

Approx. run-out length
at the top

Leave longer
yes / no

Support strips
We will not cut the strips to length. We usually supply multiple lengths with a sufficient excess length. We
will only charge you for the specified lengths!
Wood type

Quantity

Length per item

Strip height

Form of payment:
Payment in advance (3% discount)
I have read the general terms and conditions and accept them.
Signature and company stamp

(please tick the box)

AGBs
Allgemein
Grundlage aller Handlungen bezüglich der Angebote dieser Internetseite ist das Gesetz der Bundesrepublik Deutschland und den anschließend
aufgeführten AGB’s. Der Gerichtsstand und der Erfüllungsort ist in jedem Falle Starnberg.
Widerrufbelehrung - Widerrufrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen schriftlich (z. B. Brief, Fax ) oder durch Rücksendung der Sache
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung dieser Widerruffrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs
oder der Wahre. Der Wiederruf ist zu richten an
Wolf Jürgens
Forstenrieder Park Straße 30
D 82131 Buchendorf
Tel. : 0049 (0)89 / 271 76 60
Fax. : 0049 (0)89 / 89 32 89 04
(USt-IdNr.:DE192887850)
Widerruffolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben.
Können Sie mir die empfangene Ware nicht ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie mir insoweit ggf.
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Waren gilt dies nicht wenn die Verschlechterung der Ware auf deren Prüfung – wie es Ihnen in einem
Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Sie können die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie ein Eigentümer in
Gebrauch nehmen und alles unterlassen was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Waren sind auf meine Kosten und meine Gefahr an die oben genannte Adresse zurückzusenden.
Grundsatz und Anspruch:
Ich liefere Ihnen ein Produkt das ich in meinem Werkstattbetrieb selbst nutze und von dessen Funktionalität ich absolut überzeugt bin. Dieses möchte ich
Ihnen anbieten.
Sollten Sie dennoch mit dem Produkt oder dem Service nicht zufrieden sein so teilen Sie mir dieses unbedingt mit, ich werde bemüht sein, Sie zufrieden zu
stellen, denn schließlich möchte ich dass Sie absolut zufrieden sind und mein Angebot weiterempfehlen.
Zustandekommen eines Vertrages
Die Darstellung und Beschreibung des Produktes durch mich auf der Internetseite stellt ein unverbindliches Angebot dar. Sie bestellen verbindlich durch
das lückenlose Ausfüllen und Zusenden des von Ihnen ausgedruckten, auf dieser Internetseite veröffentlichten Bestellfaxes. Damit kommt der Vertrag
zustande. Alle gewünschten Abweichungen von den beschriebenen Leistenstandards werden von mir individuell aufgrund Ihrer Anfrage angeboten. In
diesen Fällen kommt der Vertrag nach der schriftlichen Bestätigung und Rücksendung des Angebotes durch Sie an mich zustande. Beide Seiten sind 6
Wochen an den Vertrag gebunden.
Preis:
Alle angegebenen Preise sind Nettopreise.
Zu diesen kommen die MwSt. ( 19% ) .
Lieferung:
Teillieferungen sind auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden möglich und werden in jedem Fall individuell vereinbahrt.
Die Auslieferung der Ware erfolgt ausschließlich gegen Vorauskasse oder per Nachname.
Eine Lieferung ins Ausland erfolgt ausschließlich gegen Vorauskasse zu genannten Bedingungen.Nachnamesendungen sind hier nicht möglich.
Zahlungsbedingungen:
Einzelheiten zu den Zahlungsbedingungen und daraus resultierende Rabatte oder Aufschläge entnehmen Sie bitte dem produktbeschreibenden Text.
Lieferungen ins Ausland nur gegen Vorauskasse, Nachnamesendungen sind nicht möglich
Datenschutz
Alle übermittelten Daten werden ausschließlich zur Auftragsabwicklung und dem Versand genutzt.
Verschiedenes
Alle Abbildungen und alles Dargestellte unterliegt dem Urheberrecht.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder sollte der Vertrag eine Lücke enthalten
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt.
Zum Schluß:
Sollte künftig eine Änderung dieser AGB erforderlich werden, finden Sie an dieser Stelle den aktuellen Stand.
Sollten darüber hinaus noch weitere Fragen bestehen, helfe ich Ihnen gerne jederzeit weiter.
Impressum:
Wolf Jürgens
in der Werkstattgemeinschaft Buchendorf
Forstenrieder Park Str. 30
D 82131 Buchendorf
Telefon
0049 (0)89 / 271 76 60
Telefax
0049 (0)89 / 89 32 89 04
E- mail
info@die-zahnleiste.de
Ust-IdNr.
DE 192887850

