Auftragsformular für denn Einkauf von Modellbhanfahrzeugen
Bitte füllen Sie dieses Auftragsformular wahrheitsgemäß aus und sende es per E-Mail oder Post
an uns zurück.
Herr [ ] / Frau [ ]
Vorname:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nachname:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Anschrift:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon oder E-Mail: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Hier mit erteile ich der unten stehenden Firma:
Miniatur-Finish Modellmanufaktur
Leege Weg 32f
26831 Bunde
auftragsservice@miniatur-finish.de
den Auftrag die hier für mich aufgeführten Modelle einzukaufen und zu altern / patinieren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Damit wir für Sie die Modell bei unserem Händler bestellen (einkaufen) können, benötigen wir eine
Vorauszahlung für das jeweiligen Modell. Unsere Kontodaten finden Sie dafür am Ende dieses
Formulars. (Die von Ihnen im Voraus geleistete Zahlung, wird später mit dem Gesamtpreis verrechnet.)
Waggons jeglicher Art:……………………………... 70,00 EUR
Loks jeglicher Art:…………………………………... 100,00 EUR
Der von Ihnen an uns in Auftrag gegeben Einkauf der oben aufgeführten Modell, kann erst von uns
getätigt werden, wenn Sie uns das Auftragsformular ausgefüllt und unterschrieben zurück
gesendet haben. (Ohne unser ausgefülltes und unterschriebenes Auftragsformular, kommt zwischen uns zu kein Gültiger Auftrag
zustande!)

Die Kosten für diesen Auftrag, werden in einer separaten Rechnung aufgeführt und sind innerhalb
der in der Rechnung angegebenen Fälligkeitszeit zu zahlen.
(Die Rechnung wird Ihnen per E-Mail zugesendet)

Der Rückversand der Modelle, erfolgt ausschließlich als versichertes Paket durch denn Anbieter
„DHL / Post“. Das Versandrisiko / Transportschäden und die Versandkosten trägt der Auftraggeber.

Lieber Kunde,
in der Vergangenheit hatten wir es so gehandhabt, dass unsere Kunden ihre Paket mit dem
Auftragsformular an uns gesendet haben.
Nach Fertigstellung der Modelle, haben wir denn Kunden per E-Mail mitgeteilt, dass seine Modelle
fertig sind und wir diese mit beigelegter Rechnung an ihm zurück senden.
Leider haben wir durch das Vertrauen einzelner Kunden die Erfahrung machen müssen, dass es
einige Kunden mit der Zahlungsbereitschaft oder das einhalten der Zahlungsfristen nicht immer so
genau nehmen. Diese Verhaltensweise bedeutetet für uns mehr Aufwand und zusätzliche Arbeit.
Durch diese Verhaltensweise, sehen wir uns veranlasst, unser Geschäftsabwicklung mit Ihnen in
dieser Richtung zu verändern.
Aus diesem Grund, möchten wir Sie darüber informieren, dass wir für die Zukunft keine Pakete
mehr mit beigelegter Rechnung an Sie zurück senden.
Sind Ihre Modelle Fertig, informieren wir Sie und senden Ihnen die Rechnung an die angebende EMail Adresse.
Ist der in der Rechnung aufgeführte Betrag innerhalb der angegebene Zahlungsfrist auf unser Konto
gutgeschrieben, versenden wir umgehend das Paket mit denn Modellen an Sie zurück.
Bitte beachten Sie, dass Sie das Auftragsformular ausgefüllt und unterschreiben mit in Ihrem Paket
legen. Und bitte geben Sie eine gültige E-Mail Adresse an. An sonst haben wir keine Möglichkeit
Sie bei Fertigstellung zu benachrichtigen.
Wichtige Info für Sie:
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir ohne unser Auftragsformular, keinen Auftrag von Ihnen
annehmen können. Pakete die uns ohne Auftragsformular zugesendet werden, senden wir auf
Kosten des Absenders zurück.
Wir bitten Sie um Entschuldigung, dass wir auf Grund dieser Situation unsere Geschäftsabwicklung
mit Ihnen ändern müssen.
Mit freundlichem Gruß
Matthias Seidel
----------------------------------------------------------------Ort / Datum

x------------------------------------------------------------Unterschrift

x hier bitte unterfertigen, sonst kann der Auftrag nicht bearbeitet
werden.

Durch meine Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit dieser
Angaben und stimme dem Auftrag zu.

Miniatur-Finish Modellmanufaktur
Leege Weg 32f
26831 Bunde
Ust.Id-Nr. DE323836734

Kontaktinformationen
Inhaber: Matthias Seidel
Tele.: 04953 / 2563249
E-Mail: auftragsservice@miniatur-finish.de
Homepage: www.miniatur-finish.de
Shop: patinastore.de

Bankverbindung
Ostfriesische Volksbank
IBAN: DE1285900750421880900
BIC: GENODEF1LER
paypal@miniatur-finish.de

