Unser Lieferservice: Zuverlässig & schnell
Uns ist es wichtig, dass dein individueller Masstisch sicher und schnell bei dir eintrifft. Aktuell beträgt die Lieferzeit für
Masstische ca. 6-8 Wochen. Häufig geht es aber auch schneller! Bitte beachte, dass es bei Insellieferungen zu längeren
Lieferzeiten kommen kann.
Wir verpacken deinen Tisch sehr sicher, damit wir sicher gehen können, dass alles heil und unbeschädigt bei dir ankommt.
Wir achten übrigens darauf, dass das Verpackungsmaterial umweltfreundlich ist und einfach voneinander getrennt werden
kann.
Wir liefern auch in Ausland! Hier findest du weitere Informationen darüber, in welche Länder wir deinen Tisch liefern
können.

Wir sprechen den Liefertermin mit dir ab!
Damit du deinen neuen Tisch stressfrei entgegennehmen kannst, sprechen wir den Anlieferungstermin natürlich mit dir ab.
So hast du genügend Zeit, die Lieferung einzuplanen.
Gerne kannst du uns auch deinen Wunsch-Liefertermin nennen. Wir versuchen stets unsere Kundenwünsche bestmöglich
umzusetzen.

Versandkosten
Für Bestellungen innerhalb Deutschlands berechnen wir einen Versandkostenanteil. Dabei arbeiten wir mit einer
Versandkostenstaffelung, da große und schwere Tische aufwendiger zu transportieren sind als einfache und kleine. Daher
berechnen wir bei Lieferungen innerhalb Deutschlands bei einem Bestellwert bis 299,99 Euro 19 Euro Versandkosten, bei
einem Bestellwert bis 599,99 Euro 39 Euro Versandkosten, bei einem Bestellwert bis 999,99 Euro 49 Euro Versandkosten
und ab einen Bestellwert von 1.000 Euro 69 Euro Versandkosten.
Bei Bestellungen ins Ausland werden die Versandkosten wie folgt berechnet:
- Schweiz: 10% des Warenwerts ? mindestens aber 69 Euro (netto)
- Österreich: 10% des Warenwerts ? mindestens aber 69 Euro inkl. MwSt.
- Frankreich: 10% des Warenwerts ? mindestens aber 69 Euro inkl. MwSt.
Lieferungen in die Länder Belgien, Luxemburg und Niederlande erfolgen zu den gleichen Konditionen wie inländische
Lieferungen.
Für Bestellungen in andere Länder berechnen wir die Versandkosten individuell für dich. Informiere dich hier über die
Länder in welche wir dir deinen Tische liefern können.

Zufriedenheits-Check
Uns liegt es sehr am Herzen, dass auch die Lieferung genau nach deinen und unseren Vorstellungen funktioniert. Aus
diesem Grund hast du nach der Lieferung die Möglichkeit, uns zu bewerten.
Wir freuen uns über deine Bewertung, Kritik oder Anregungen!

