leihhaus-lohmann-shop.de
Versandkosten
Bestellwert

Deutschland Ausland

bis einschließlich 500.- €

4,99 €

Kein Versand

ab 501.- € bis einschließlich 5000.- €

14,50 €

Kein Versand

ab 5001.- € bis einschließlich 25000.- €

frei

Kein Versand

Zustellung bis 12:00 Uhr
ab 501.- € bis einschließlich 5000.- €
ab 5001.- € bis einschließlich 25000.- €

22,50 €
8,00 €
Kein Versand

Samstag Zustellung zwischen 10:00 - 12:00 Uhr
ab 501.- € bis einschließlich 5000.- €
ab 5001.- € bis einschließlich 25000.- €

25,00 €
10,50 €

Versandbedingungen
• Ein Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich (keine Inselzustellung!).
• Bei einem Bestellwert über 25.000.- Euro wird die Sendung aufgeteilt, je geteilte
Sendung ebenfalls bis maximal 25.000 € Bestellwert. Alle Teillieferungen einer Bestellung
über 25.000 Euro werden zusammen in den Versand gegeben, so daß diese zum selben
Zeitpunkt den Käufer erreichen. Der Versand der aufgeteilten Sendungen ist frei.
• Wir versenden nur gegen Vorkasse, der vollständige Rechnungsbetrag ist innerhalb von 4
Tagen auf unser Konto zu überweisen. Wir versenden nicht per Nachnahme oder auf
Rechnung.
• Die Lieferung erfolgt innerhalb von 1 bis 4 Tagen.
• Die Frist für die Lieferung beginnt ab dem Tag, an dem der vollständige Rechnungsbetrag
unserem Konto gutgeschrieben wurde.
• Die Lieferfrist endet am darauf folgenden dritten Tag. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen
Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so
tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.
• Bei Lieferverzögerungen werden wir Sie sofort darüber unterrichten.
• Die Lieferung an eine DHL-Packstation ist nur bis einschließlich 500.- Euro Warenwert
möglich.
• Wir bieten in unserem Shop nur Ware an, die auch vorrätig ist. In äußerst seltenen Fällen
kann es dennoch vorkommen, daß auf Grund von technischen oder menschlichen Fehlern
ein Produkt nicht verfügbar ist. In diesem Fall informieren wir Sie sofort darüber und

erstatten bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zurück.
• Auf Grund der zahlreichen Nachfragen: Wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben, liegt
das Versand-/Transportrisiko (Verlust, Beschädigung) im Verkehr mit dem
Endverbraucher vollständig bei uns.

Selbstabholung
• Selbstverständlich können die bestellten Artikel auch in unserer Filiale Mommsenstraße 28
in 10629 Berlin abgeholt werden. Bei Barzahlung in unserer Filiale muß die Ware innerhalb
von 4 Werktagen abgeholt werden. Wird der Rechnungsbetrag vorab überwiesen können die
Artikel ab dem Tag abgeholt werden, ab dem der Rechnungsbetrag auf unserem Konto
vollständig eingegangen ist. Dies muß spätestens am 4. Werktag nach der Bestellung erfolgt
sein. Wir benachrichtigen Sie per Email, sobald Ihre Zahlung unserem Konto gutgeschrieben
ist.

