Netiquette (Verhaltensregeln) der CLASSIC TEILE Brunner auf Facebook oder im Shop
Herzlich Willkommen bei CLASSIC TEILE Brunner GmbH
Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.
Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen möchten wir einige Regeln für die Zusammenarbeit zwischen
Ihnen und der CLASSIC TEILE Brunner GmbH festlegen.

Die Bestellungen sind verbindlich!
Anfragen und Bestellungen werden nur per E-Mail, unter shop@classicteilebrunner.ch und später via
Shop, angenommen.
Bei Bestellungen die ohne einen berechtigten Grund und ohne Absprache an die CLASSIC TEILE Brunner
zurückgesendet werden, wird das Porto und unsere Aufwände vollumfänglich verrechnet.
Für alle Besteller speziell auch unsere Kunden aus dem Ausland (inkl. der EU Länder) sollten sich im Klaren
sein, dass zusätzliche Kosten wie, Zollgebühren oder Bank- und PayPal Gebühren auf Sie zukommen
könnten.
Wird eine dieser Regeln missachtet, sind wir gezwungen die Person auf Facebook zu sperren und bei uns
auf der schwarzen Liste zu vermerken.
Kommen Fragen oder Unklarheiten auf, scheuen Sie sich nicht mit uns per Mail Kontakt aufzunehmen,
denn wir sind gerne für Sie da. (shop@classicteilebrunner.ch)
Uns ist es wichtig, die Kunden und Freunde der Oldtimerszene bei ihrer Leidenschaft zu unterstützen und
dafür investieren wir gerne unsere Zeit.
Wir hoffen auf gute Zusammenarbeit und danken für die Zeit die Sie bei uns verbringen.

Vorverkauf Heckblende, Heckleuchten und Lampenträger
Versand ca. Ende 2020
Restzahlung vor Auslieferung der Teile
Alle Preise sind exkl. MwSt und weitere Gebühren.
!ACHTUNG! Gebühren gehen zu Lasten des Käufers
Versand innerhalb der Schweiz ab 15.00 CHF
Versand ausserhalb der Schweiz ab 30.00 CHF
10% Rabatt erhalten die Kunden welche den halben Preis (493.50 sFr.) vom komplett Set bis am 9.6.2020
überwiesen haben.
Der Versand gilt als Richtwert.
Für Lieferverzögerungen, gleich welcher Art, die durch uns weder grobfahrlässig noch absichtlich
verursacht worden sind, stehen dem Auftraggeber keine Schadenersatzansprüche zu. Auch kann er vom
Vertrag nicht zurücktreten oder Preissenkungen geltend machen.

