Auftragsformular für das Altern von Modellbahanfahrzeugen
Bitte füllen Sie dieses Auftragsformular wahrheitsgemäß aus und legen es dem Paket bei.
Herr [ ] / Frau [ ]
Vorname:

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

Nachname:

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

Anschrift:

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

E-Mail für Rechnung: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Hier mit erteile ich der unten stehenden Firma
Miniatur-Finish Modellmanufaktur
Leege Weg 32f
26831 Bunde
auftragsservice@miniatur-finish.de
den Auftrag, meine hier aufgeführten Modelle zu altern / patinieren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sind am Modell Schäden vorhanden?
Es sind keinen Schäden an denn Modellen vorhanden [ ] es sind Schäden vorhanden [ ]
(sind Schäden an denn Modellen vorhanden, listen Sie diese bitte auf einem extra Zettel auf, ansonsten übernehmen wir keine Haftung
für Schäden)

Die Kosten für diesen Auftrag, werden in einer separaten Rechnung aufgeführt und sind innerhalb
der in der Rechnung angegebenen Fälligkeitszeit zu zahlen. Wenn der Aufgeführte
Rechnungsbetrag auf unser Konto eingegangen ist, versenden wir das Paket an Sie zurück.
(Rechnung wird per E-Mail zugesendet)

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

----------------------------------------------------------------Ort / Datum
x hier bitte unterfertigen, sonst kann der Auftrag nicht bearbeitet
werden.

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

Achtung: Hinweis neue Geschäftsabwicklung
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

