Heiko Volk
Olympia-Philatelie
Westring 71, Postfach 1561, D-64711 Erbach, GERMANY
Tel.: 06062 - 956836, Telefax: 06062 – 956838,
Mobil-Tel.: 0171 4835 911
USt.-IdNr.: DE 113415142
Internet: www.olympiaphilatelie-volk.de
e-mail: Heiko.Volk@t-online.de
Besuche nach Vereinbarung - Visitation by appointment
Banking:
Sparkasse Odenwaldkreis, Kto.Nr.: 4000 6652
(BLZ 508 519 52)
IBAN: DE62 5085 1952 0040 0066 52
BIC(=Swift-Code) : HELADEF1ERB
Postgiro-Konto: Frankfurt/Main,
Kto.-Nr.: 138250 - 601
(BLZ 500 100 60)
IBAN: DE32 5001 0060 0138 2506 01
BIC(=Swift-Code) : PBNKDEFF

Lieferbedingungen -Terms of selling -Conditions de Vente
Lieferungen an bekannte Besteller wie seither üblich offen gegen Rechnung. Bei Neukunden erfolgt Erstlieferung nur gegen
Voraus-Rechnung. Bei Angaben von Referenzen ist auch hier Lieferung offen gegen Rechnung möglich.
Rückgaberecht bei irgendwelchen Beanstandungen 10 Tage nach Erhalt – hier erfolgt immer eine kulante Erledigung.
Bestellungen mit einem Lieferwert von über € 250,00 aus meinen Listen mit festen Preisen sind portofrei.
Bestellungen mit einem Lieferwert von unter € 25,00 aus meinen Listen mit festen Preisen können nur mit einem
Bearbeitungs-Zuschlag von € 2,50 erledigt werden. Auch hier bitte in jedem Fall Ersatzauftrag nicht vergessen, da viele
Positionen aus meinen Listen nur einmal vorhanden sind.
Important fro my foreighn clients: Please notice that it will be possible that I account from case to case a proportional part from
the postage-costs also if the sending is more than € 250,00 because the german postal rates rised extremely high in the
last time. Thank you very much for your understanding !
Für Lieferungen aus meiner FERNAUKTION "VERKAUF GEGEN MINDESTGEBOT" werden grundsätzlich ohne
Rücksicht auf die Höhe des Rechnungsbetrages die anfallenden Portokosten und € 0,50 Versicherungsgebühr belastet
Bitte beachten Sie, daß eine Rückgabe von Losen aus der FERNAUKTION nur dann möglich ist, sofern meinerseits ein
Fehler in der Losbeschreibung vorliegt.
Weitere Kosten für Lose aus der FERNAUKTION wie z.B. Aufgeld-Provision-Losgebühren usw. werden nicht berechnet
Liefermöglich stets freibleibend. Irrtum und Zwischenverkauf ausdrücklich vorbehalten
Für jeden Einschreibe- und Wert-Brief wird eine Versicherungs-Gebühr von € 0,50 im Inland erhoben .
For foreighn deliveries this insurance-fee will be € 1,00 for each registered- or value-sending with beginning 01.01.2005
Dieser Selbstkosten-Betrag wird auch bei portofreien Lieferungen berechnet.
Eigentumsvorbehalt bis zur restlosen Bezahlung – Gerichtsstand ist Michelstadt/Odw. Diese Bedingungen sind mit Abgabe
einer Bestellung an mich anerkannt. (Preise incl. 7 % MWSt.)
Raten-Zahlung ist nach vorheriger Absprache mit mir möglich – es werden keinerlei Zins-Aufschläge berechnet.
Bei eventuellen Anfragen, nicht abgesprochenen Vorlagen usw. bitte stets Rückporto beifügen.
Sollten Sie spätestens 14 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung keine Lieferung von mir erhalten, waren die bestellten
Positionen bereits ausverkauft. Eine spezielle Nachricht über einen evtl. Ausverkauf erfolgt meinerseits nicht.

Internet: www.olympiaphilatelie-volk.de
e-mail: Heiko.Volk @ t-online.de

