Versandkosten & Lieferbedingungen bei
www.natursendung.de
Versand innerhalb Deutschlands:
• pro Bestellung berechnen wir nur 5,- EUR für Verpackung und Versand
• bei einem Bestellwert ab 150 EUR sind alle Lieferungen für Sie kostenfrei
• Pakete werden bis an die Wohnungstür durch einen Paketdienst transportiert
• erfolgt der Paketversand aus unserem Lager, dann umweltfreundlich (weil CO²-neutral)
und schnell
• Große und schwere Sendungen (wie z.B. Matratzen) werden durch lokale Speditionen
zugestellt
• der Liefertermin wird telefonisch angekündigt
• Bitte beachten Sie dass die Zustellung hier nur ebenerdig erfolgt!
Versand an Länder der Europäischen Union:
• Paketversand (Artikel bis 120 cm Länge und bis 30 kg)
bis 2 kg: 14,90 €
bis 5 kg: 17,90 €
bis 10 kg: 19,90 €
bis 20 kg: 25,90 €
bis 30 kg: 29,00 €

•

Speditionsversand (wenn größer als 120 cm oder schwerer als 30 kg)
bis 31 kg: 39,00 € (z.B. Kindermatratzen länger als 120 cm)
bis 40 kg: 89,00 € (z.B. Matratzen ab 80x160 cm bis 100x200 cm)
bis 50 kg: 99,00 € (z.B. Matratzen bis 140x200 cm)
bis 200 kg: 129,00 € (z.B. Matratzen bis 200x200 cm)
- telefonische Absprache des Liefertermins inklusiv
- Zustellung nur ebenerdig!
- angegebene Gewichte entsprechen eventuell nicht dem realen Gewicht,
da zusätzlich das Volumen berücksichtigt wird
angegebene Preise enthalten 19% MwSt.

einfach und günstig indirekt in die Schweiz
• ohne Stress und einfach aus der Schweiz in Deutschland bestellen - mit
MEINEINKAUF.CH
• Sie zahlen nur die Versandkosten, die auch deutsche Kunden zahlen würden
• kostenlos anmelden bei meineinkauf.ch und los gehts
Schweiz & Norwegen
• Gerne versenden wir auch direkt in die Schweiz und nach Norwegen
• Bitte haben Sie Verständnis, daß unser Bestellsystem die entstehenden Versandkosten
noch nicht korrekt berechnen kann. Daher bitten wir Sie, die Versandkosten per E-Mail
anzufragen, BEVOR Sie bestellen. Bitte geben Sie hierfür die Anzahl, den konkreten
Artikelnamen (evtl. mit Größenangabe) und die Postleitzahl der Lieferadresse an. Wir
recherchieren dann den günstigsten Versandanbieter und erstellen Ihnen ein
persönliches Angebot.
• ausführliche Informationen zum Versand in die Schweiz und Norwegen finden Sie hier
• berechnet werden immer nur die real anfallenden Kosten für Verpackung und Versand,
evtl. Zollgebühren, ohne Aufschläge
• erst nach Zusendung unseres Angebotes entscheiden Sie, ob aus diesem eine
verbindliche Bestellung wird
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne am Telefon zur Verfügung
•

Mo. bis Fr. von 10.00-18.00 Uhr unter: +49 (0)30-2234 7730

