
     

 
 
LIEFERBEDINGUNGEN 
 
Es gelten die „Allgemeinen Lieferbedingungen 
für Erzeugnisse und Leistungen der 
Elektroindustrie“, des ZVEI der jeweils letzten 
Fassung. 
 
Die Preise gelten ab Lager Neu-Anspach, 
ausschließlich Versand und 
Verpackungskosten.  
 
Rücksendungen zur Gutschrift bzw. Umtausch 
sind nur nach Absprache möglich. Einen 
Gutschriftsabzug für Bearbeitungs- und 
Prüfkosten von mindestens 20% behalten wir 
uns vor. 
 
Kundenspezifische Anfertigungen sind vom 
Umtausch ausgeschlossen. 
 
Die Preise verstehen sich zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
Technische Änderungen bleiben vorbehalten, 
Druckfehler sind nicht ausgeschlossen. 
 
Die Preise sind Netto-Stück-Preise in EURO. 
 
Miniatur- und Signallampen: 
 
Bei Bestellungen unter 100 Stück berechnen 
wir einen Mindermengenzuschlag von  
€ 16,--. Für Fracht und Verpackung berechnen 
wir € 8,--. EU- und Nicht-EU-Länder werden 
nach Aufwand beerchnet. Ab einem 
Bestellwert von € 400,-- sind Fracht und 
Verpackung frei (Inland). 
 
Für Einfärbung berechnen wir einen 
Farbzuschlag von € 0,25 pro Stück. Für eine 
verlängerte Lebensdauer berechnen wir einen 
Aufpreis von € 0,15 pro Stück. 
 
Leuchtdioden: 
 
Bei Bestellungen unter 10 Stück berechnen wir 
einen Mindermengenzuschlag von  
€ 16,--. Für Fracht und Verpackung berechnen 
wir € 8,--. Ab einem Bestellwert von € 400,-- 
sind Fracht und Verpackung frei (Inland). 
 
Allgemein: 
 
Für Ursprungszeugnisse berechnen wir Ihnen 
€ 25,-- pro Stück. 
 

   

     
     
     
  
 
Terms and conditions of delivery 
 
 
The “General Terms and Conditions of 
Delivery for Products and Services of the 
Electrical Industry” of the ZVEI shall apply in 
the respective latest version. 
 
The prices shall apply ex-warehouse Neu-
Anspach excluding dispatch and packing 
costs; these shall be invoiced at cost and shall 
not be taken back. 
 
Return deliveries for the issue of a credit note 
or replacement shall only be possible following 
agreement. We reserve the right or make a 
credit note deduction of at least 20% for 
processing and examination costs. 
 
Customer specific products are excluded 
from replacement. 
 
The prices are to be understood as subject to 
statutory value added tax. 
 
We reserve the right to make technical 
alterations without notice, print errors cannot 
be excluded. 
 
The prices are net unit prices in EURO. 
 
Miniature and signal lamps 
 
For orders less than 100 units there is an 
additional low volume charge of EUR 16.--For 
freight and packing there is a charge of EUR 
8.— (in EU-countries and Non-EU-countries 
billed as accrued). If the order value exceeds 
or is equal to EUR 400.— freight and packing 
will be free (domestic only). 
For coloured versions there will be an extra 
colouring charge of EUR 0,25 apiece. For high 
longevity treatment there is a surcharge of 
EUR 0,15 apiece. 
 
Light Emitting Diodes 
 
For orders less than 10 units there is an 
additional low volume charge of EUR 16.--. For 
freight and packing there is a charge of EUR 
8.— (in EU-countries billed as accrued). If the 
order value exceeds or is equal to EUR 400.—
freight and packing will be free (domestic only). 
 
A Certificate of Origin can be furnished at a 
cost EUR 25,00    
  


