
 

 

Bestellformular 
 

Absender (Rechnungsanschrift, abweichende Lieferanschrift bitte auf der Rückseite eintragen) 

 

Name, Vorname Kundennr. (falls vorhanden): 

Str. / Nr. E-Mail: 

PLZ, Ort Tel.: 

Land Fax: 
 

 

 
 

 
Deutsche Kunstblume Sebnitz 
 
Neustädter Weg 10  
01855 Sebnitz 

 per FAX an: 035971-80694 
oder per Email:  

deutsche-kunstblume@sebnitz.de 

 

 

  
 

 

 Datum Unterschrift Kunde 

    
    
Die Portokosten innerhalb Deutschland betragen standardmäßig 5,-€ bzw. 9,- €. Über abweichende 
Versandkosten werden Sie vorab in Kenntnis gesetzt. Eine versandkostenfreie Lieferung erhalten Sie ab 
einem Netto-Warenwert von 1.000,-€ 
  
Der Versand ins Ausland wird nach Aufwand berechnet. Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige 
öffentliche Abgaben trägt der Verkäufer. 

 

Anz. Artikelnummer Farbe Einzelpreis  Anz. Artikelnummer Farbe Einzelpreis 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Wir danken Ihnen für Ihre Bestellung. 
 
Bei Fragen zu Ihrer Bestellung stehen wir Ihnen  
täglich von 10-17 Uhr unter 035971-53181 zur Verfügung.



 

 

Geschäftsbedingungen 

 
Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen an. 
 
1. Unsere Produkte werden ausschließlich in reiner Handarbeit gefertigt. Durch die Fertigungsmethoden sind 
die Sebnitzer Kunstblumen NICHT farbecht gefärbt und können durch Nässe abfärben. Bitte beachten Sie, 
dass eine Gewährleistung für Licht und Farbechtheit nicht übernommen werden kann.  
 
2. Aufträge werden nur zu diesen Bedingungen angenommen. Geschäftsbedingungen des Bestellers oder von 
unseren Bedingungen abweichende Vorschriften oder Abreden sind nur dann verbindlich, wenn sie 
ausdrücklich von uns schriftlich anerkannt werden.  
 
3. Angebote sind stets freibleibend. Ein Vertrag kommt erst dann zustande, wenn wir die Bestellung 
annehmen. (Bei Eingang einer Bestellung erhält der Auftraggeber eine Bestätigung). Mündliche 
Nebenabreden oder Zusicherungen sowie Vereinbarungen müssen von uns schriftlich bestätigt werden. Zum 
Angebot gehörende Muster, Abbildungen, Zeichnungen sowie Maßangaben sind nur annähernd verbindlich. 
 
4. Wir können Teillieferungen vornehmen und einzeln berechnen. Jede Teillieferung ist als gesondertes 
Geschäft zu betrachten. 
 
5. In der Regel beträgt die Lieferzeit 1 - 8 Wochen.  
Verzögert sich die Lieferfrist durch von uns nicht zu vertretende Ereignisse, insbesondere höhere Gewalt, 
Warenmangel, verlängert sich die Lieferfrist um die Zeit der Behinderung. Der Auftraggeber kann aus der 
Lieferverzögerung keine Schadensersatzansprüche gegen uns geltend machen. 
 

Gewünschter Liefertermin: 

 

Abweichende Lieferanschrift: 

Firma 

Ansprechpartner 

Str. / Nr. 

PLZ / Ort 

Land 

 
6. Beanstandungen an der gelieferten Ware müssen uns unverzüglich eingereicht werden, auch solche wegen 
äußerlich nicht erkennbarer Mängel, spätestens innerhalb 8 Tagen. Nach dieser Zeit gilt die Ware als 
angenommen. Beanstandungen an nur einem Teil der Ware berechtigt nicht zur Beanstandung der gesamten 
Lieferung. Wird ordnungsgemäß angezeigt, kann der Auftraggeber die Ware, sofern von uns verlangt, auf 
unsere Kosten retournieren. Es wird nach Erhalt fehlerfreie Ware geliefert. 
 
7. Rücksendungen sind grundsätzlich mit uns abzusprechen. Für unbegründete Rücklieferungen wird die 
Annahme verweigert und auf Kosten des Auftraggebers zurückgeschickt. 
 
8. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise. Die in der Preisliste angegebenen Preise verstehen sich 
zuzüglich der geltenden MwSt.  
  
Ab 1000 € Warenwert erfolgt die Lieferung Versandkostenfrei. Unter 1000 € Warenwert stellen wir Ihnen pro 
Paket 9,00 € in Rechnung. Mehrkosten für Express und Schnellpakete gehen zu Lasten des Auftragsgebers. 
 
9. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 14 Tage, 30 Tage netto. Bei Neukunden und 
Warenwerten über 1.500 € behalten wir uns eine Abschlagszahlung vor. 
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Begleichung unser Eigentum.  
 
10. Wiederverkäufe sind NICHT zulässig. 
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