Lieferungen außerhalb Deutschlands? Kein Problem!
Allgemeine Informationen zur Lieferung ins Ausland
Bei uns hast du immer den vollen Überblick! Neben dem Möbel-Preis werden dir bei deiner MöbelPlanung auch immer deine Versandkosten mit angezeigt. Durch Klick auf unsere Flaggen rechts oben
auf unserer Seite kannst du dein Land auswählen. Sollte dein Land nicht dabei sein, kein Problem,
denn grundsätzlich gilt:
Wir können fast überall hin liefern!
Wenn dein Land nicht dabei sein sollte, kannst du uns gerne kontaktieren und wir berechnen
deine Lieferung.
Finde hier weitere Informationen zu den Auslandslieferungen:
•
Belgien, Niederlande, Luxemburg
•
Schweiz
•
Österreich
•
Weitere Länder & EU Ausland

Belgien, Niederlande, Luxemburg
Bei Lieferungen nach Belgien, in die Niederlande und nach Luxemburg entstehen keine Mehrkosten, hier
gilt der angegebene Preis inkl. deutscher Mehrwertsteuer.
Wenn du Unternehmer bist, kannst du uns auch deine Steuernummer mitteilen. Du erhältst dann eine
Rechnung ohne Mehrwertsteuer.

Schweiz
Lieferungen außerhalb der EU sind kein Problem. Der angezeigte Preis ist der endgültige Preis und es
werden keine weiteren Kosten (bspw. durch Zoll) auf dich zukommen. Das übernehmen wir!
Der Endpreis für die Schweiz setzt sich aus dem deutschen Nettopreis zuzüglich Besteuerung, Verzollung
sowie Fracht- und Verpackungskosten zusammen. Um es für unsere Kunden aus der Schweiz einfach und
transparent zu machen gilt auch hier das Prinzip: Der angegebene Preis ist der Endpreis! Somit weißt du
schon während der Planung wie viel dein maßgefertigtes Möbel und der Versand kostet.
Auch in die Schweiz erfolgt die Anlieferung immer bis ins Haus bzw. in die Wohnung.

Österreich
Die Lieferkosten für Österreich liegen bei 10% des deutschen Brutto-Rechnungsbetrags. Der Rechnungsbetrag wird auch hier mit 19% deutscher Mehrwertsteuer ausgewiesen. Wenn du Unternehmer bist, teile
uns gerne deine Steuernummer mit – in diesem Fall wird die Mehrwertsteuer natürlich nicht berechnet.  
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Weitere Länder
Wir haben schon in viele Länder außerhalb der EU geliefert. Sollte dein Lieferland bei uns nicht aufgelistet
sein, melde dich einfach. Wir berechnen dann für dich deine Versandkosten und den Lieferzeitraum.   

Fragen?
Du bist dir nicht sicher ob wir auch in dein Land liefern? Oder du hast Fragen zur Auslandslieferung oder
den Versandkosten? Kontaktiere einfach unsere freundlichen Kundenberater. Unser Team steht dir gerne
von Mo-Fr zwischen 08:00 und 18:00 Uhr zur Verfügung.  
+(49) 22 34 89 80 400 (dt. Festnetz)

+(43) 12 65 56 70 (Festnetzanschluss)

+(41) 43 50 12 971 (Festnetzanschluss)

Telefax: +(49) 22 34 89 80 409
E-Mail:
service@deinSchrank.de
Postanschrift:
deinSchrank.de GmbH
Von-Klespe-Str. 3
50226 Frechen
Wir freuen uns!

