B e s t e l l u n g – K o c h w a g e n ® KW60 WOK
Bitte ausfüllen & unterzeichnen – per Fax/Post an uns versenden. Danke!

Name, Vorname:

______________________________________________________

Adresse:

______________________________________________________

Telefon / eMail:

______________________________________________________

Ich/Wir bestelle/n hiermit verbindlich folgendes Produkt:

	
  

1 x Kochwagen ® (Bitte wählen Sie die entsprechende Ausstattung)

k KW60 WOK

	
  

inkl. Kochmulde Glaskeramik-WOK 30cm,
2 Brennerkreise (6kW))

Preis – siehe aktuelle Preisliste

-----------Arbeitsplatte

k Eiche massiv

-----------Höhe des Wagens

k Höhe 90cm (Standard)
k bzw. Höhe 95cm

inkl.

k gegen Aufpreis – siehe aktuelle Preisliste

-----------Chassis

k Tiefschwarz matt (RAL 9005)
-----------Seitenteile/Türen

k Maisgelb (RAL 1006)
k bzw. Rubinrot (RAL 3003)
	
  

	
  

Abholung / Lieferung

Die von mir/uns bestellte Ware werde ich am Liefertag

k

im Geschäft abholen

k

gegen Aufpreis anliefern lassen

(Lieferpauschale – ohne Verpackungskosten – für Berlin/Potsdam: 100,00 Euro. Preis für Bundesgebiet auf Anfrage.)

	
  

Datum:

____________________________________________

Unterschrift:

____________________________________________

Die Bestellung der o.g. Produkte durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot.
Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei
Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt schriftlich mittels Auftragsbestätigung.
Die Lieferfrist wird individuell vereinbart und von uns bei Annahme der Bestellung mittels Auftragsbestätigung
angegeben. Die Lieferung erfolgt ab Geschäft/Erfüllungsort: Friesickestraße 18, 13086 Berlin.
Auf Wunsch und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf).
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere
Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.
Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen
Verkaufspreise ab Geschäft/Erfüllungsort.
50% des Verkaufspreises werden sofort fällig mit Zugang der Auftragsbestätigung und sind per Überweisung zu
begleichen. Zum Liefertermin bei Abholung im Geschäft/Erfüllungsort werden die restlichen 50% des Verkaufspreises
sofort fällig – per Barzahlung bzw. Vorabüberweisung. Bei Auslieferung der bestellten Produkte zum Liefertermin wird
die vollständige Bezahlung der restlichen 50% des Verkaufspreises vor Auslieferung fällig.
Bitte beachten Sie, dass wir aus Sicherheitsgründen keine Gasflaschen zu unserem KOCHWAGEN® mitliefern können.
Entsprechende Gasflaschen erhalten Sie beim Fachhändler Ihres Vertrauens bzw. sprechen Sie uns an. Wir nennen
Ihnen gern entsprechende Bezugsquellen in Ihrer Nähe!

	
  

	
  

	
  

