
BON DE COMMANDE à envoyer par fax au 00 49 89 89 32 89 04
       ou E-Mail : info@die-zahnleiste.de

Entreprise / Nom__________________________________________________

Adresse_________________________________________________________

Code postal, Ville, Pays_____________________________________________

Téléphone et Téléfax _______________________________________________
avec indicatifs et préfixe international complet!     

E-Mail ___________________________________________________________

N° d'identification TVA, si disponible ___________________________________
(pour toute commande en dehors de l'Allemagne)  

À remplir impérativement ! 

Voici ma commande définitive                                                    Date:

 S.v.p., envoyez-moi une offre avec frais de port inclus.    

Crémaillères
La longueur de départ en bas (voir croquis) sera exactement respectée selon vos indications.
La longueur de dépouille en haut ne peut qu’être approximative. Elle sera plus ou moins longue en fonction de la 
trame choisi et de la longueur totale de la pièce.  

Sur demande, on laissera votre crémaillère avec une petite sur-côte en haut. Ça vous permettra d’ajuster la crémaillère
exactement et sans jeu dans votre meuble. Évidemment, on vous facturera seulement la longueur que vous nous avez
commandée.

Essence     Nombre        Longueur     Trame          Longueur de           Longueur de Surcôte en haut?
de bois                            par pièce                  départ (bas)        dépouille (haut)       oui / non

Tasseaux de soutien
Les tasseaux ne seront pas coupés de long par nos soins. En général nous livrons les tasseaux en longueurs multiples
avec assez de sur-côte. Seront facturées uniquement les longueurs que vous avez commandées.

Essence de bois  Nombre Longueur par pièce    Épaisseur des tasseaux 

Mode de paiement  
Paiement anticipé (rabais de 3%) 

J’ai lu et approuvé les CGV et les informations sur l'annulation                    (cochez s.v.p.)

Signature et tampon de l’entreprise



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


