Fehllistenbearbeitung
Viele der angegebenen Stücke sind nur einmal vorhanden. Das Angebot ist deswegen freibleibend.
Ersatzaufträge merke ich gerne vor. Selbstverständlich bearbeite ich auch Fehllisten und beliefere Sie
dann mit monatlichen Sendungen mit einem Lieferwert von mindestens 100 € bzw. einem darüber
liegenden, durch 50 € teilbaren Betrag. Den Rechnungsbetrag buche ich dann von Ihrem Konto ab und
beliefere Sie gleichzeitig mit portofreien(!) Sendungen. Bitte legen Sie nachstehend die Parameter fest:
Monatlicher Lieferbetrag in €:

Erster Liefertermin:

Nachstehend nenne ich Ihnen meine gewünschten Belege:
(selbstverständlich können Sie auch die Formulare auf den Seiten 9-13 bzw. 15-17 verwenden oder
formlos bestellen. Für etwaige Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung)
Losnummer Preis in € Losnummer Preis in € Losnummer Preis in € Losnummer Preis in €

Widerrufs-Belehrung gemäß § 312d BGB – Widerrufs-Recht für Verbraucher
(nur gültig für Bestellungen aus meinen Festpreisangeboten, nicht für Auktionsaufträge und Bestellungen
aus dem Auktionsnachverkauf. § 312d gilt nicht für Auktionskäufe)
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit
Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufs-Frist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
Johannes E. Palmer, Falkenweg 3 - Biberberg, D - 89284 Pfaffenhofen a.d. Roth
Widerrufs-Folgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseitig empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie mir die empfangene Leistung
ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie mir insoweit
ggf. Wertersatz leisten. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache
nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Bei
einer Rücksendung aus einer Warenlieferung, deren Bestellwert insgesamt bis zu 100 € beträgt, haben
Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht.
Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
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