Liefer- und Zahlungsbedingungen:
Alle Preise sind inkl. der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Zu dem jeweiligen Warenwert berechnen wir eine Versandkostenpauschale:
- für Lieferungen innerhalb Deutschlands – 7,00 Euro.
- für Lieferungen in EU-Länder - 20,00 Euro
- für Lieferungen in Resteuropa - 35,00 Euro
- für das restliche Ausland auf Anfrage.
Unsere Lieferungen erfolgen nur gegen Vorauskasse (Überweisung).
Keine Nachnahme.
Zollgebühren gehen zu Lasten des Auftraggebers.
Unsere Bankverbindung:
IBAN-Nr.: DE07 6305 0000 0003 6236 66 - BIC-Nr.: SOLADES1ULM
Sie können per Brief, telefonisch oder per Mail bestellen.
Vorgehensweise für Ihre Bestellung per Mail:
- Sie senden uns eine Mail mit Ihren Bestellwünschen
(kontakt@modellbauluft.de)
- Wir senden Ihnen per Mail eine "Vorabrechnung“ im PDF-Format. Daraus
können Sie den genauen Rechnungsbetrag ersehen.
- Sie überweisen den ausgewiesenen Rechnungsbetrag auf unser Konto.
- Wir senden umgehend, nach dem Geldeingang, die Ware zu.

Terms of delivery:
All prices are including VAT (value added tax).
A shipping charge will be assessed for packing and postage throughout Germany
at 7,00€ including VAT.
Export shipping charges:
20.00 € for shipments to European Union countries.
35.00 € for shipments to other non-EU European countries.
Overseas shipments available upon individual request prior to your order.
Advance payment in full is the only . Wire transfer.
No cash on delivery. No Credit Cards.
Foreign customs duties are buyer’s responsibility
PayPal Payment is possible on request.
Funds transfer / bank account:
Beneficiary: Modellbau Luft
International wire payments:
IBAN NR.: DE07 6305 0000 0003 6236 66
SWIFT CODE / BIC NR.: SOLADES1ULM
Proceeding your order by e-mail:
1. Send e-mail along with your requests to (kontakt@modellbauluft.de)
2. By return e-mail, you receive your commercial invoice as an attachment in
PDF format displaying amount and grand total calculation.
3. Wire transfer funds (grand total) into our account.
Please note: All banking fees are to be paid by the ordering customer.
4. Your order is being shipped upon reception of payment in full.
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