Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wir liefern europaweit

Sie bestellen per:

TELEFON

Wir liefern:

Die Bezahlung erfolgt:

LIEFERUNG

PREISE & BEZAHLUNG

(++49) (0) 93 1/660 61-0
Außerhalb der Geschäftszeiten nimmt ein Anrufbeantworter die
Aufträge entgegen.

REKLAMATIONEN

(++49) (0) 93 1/660 61-11

JH-products - Jochen Heil
Am Haag 11C
97234 Reichenberg
Deutschland/Allemagne

INTERNET
www.JH-products.de

@
.

E-MAIL
info@JH-products.de

IBAN-DE 43 7601 0085 0227 581850
Erstaufträge und Europalieferungen werden gegen Vorauszahlung
oder Teilnahme am Bankeinzugsverfahren ausgeliefert, sofern
nicht eine Mitgliedschaft in einem Verband besteht, mit dem wir ein
Delkredere-Abkommen haben. Ansonsten sind unsere Rechnungen ab
Rechnungsdatum innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto, nach 30 Tagen
ohne Abzug, per Kreditkarte, Bar oder Scheck – jeweils ohne Abzug,
oder durch Bankeinzug mit 3 % Skonto zahlbar. Bei Zielüberschreitung
sind wir berechtigt bankübliche Zinsen zu berechnen. Wir behalten
uns das Recht vor, nach wiederholten Mahnungen, auf den Modus:
"Vorauszahlung" zurückzukehren.

Erkennbare Mängel sind gemäß § 377 HGB unverzüglich, d.h. innerhalb
von 8 Tagen nach Eingang der Ware, schriftlich anzuzeigen. Für mangelhafte Ware leisten wir nach unserer Wahl entweder Ersatz in Ware
oder wir erteilen eine Gutschrift für den Minderwert. Weitergehende
Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auch wegen
Mängelfolgeschäden, werden nicht ersetzt, wenn uns nicht Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird.

Diese Netto-Preisliste gilt nur für unsere Händlerkunden, die gesetzl.
MwSt. kommt noch hinzu. Die Preise gelten bis zur Neuerscheinung der
nächsten Liste, üblicherweise im Frühjahr und Herbst. Alle alten Preise
verlieren dann ihre Gültigkeit. Preis-Irrtum, Druckfehler vorbehalten.
Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher
Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller unser
Eigentum, auch nach Veräußerung an Dritte, eine Verpfändung oder
Sicherungsübereignung ist ihm nicht gestattet. Die Weiterveräußerung
der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware wird im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gestattet. Die durch die Weiterveräußerung
entstehenden Forderungen gelten als an uns abgetreten. Soweit der
Betrag der vorausabgetretenen Forderungen den gesicherten Anspruch
um mehr als 20 % übersteigt, geben wir den übersteigenden Betrag frei.

Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen spätestens einen Monat nach
schriftlicher Zurückweisung der Mängelrüge durch uns.
Unfrei zurückgeschickte Pakete können von uns nicht angenommen
werden. Bitte frankieren Sie Ihre Rücksendungen oder rufen Sie uns an,
damit wir eine kostengünstige Lösung besprechen können.

POST
JH-products - Jochen Heil
Am Haag 11C
97234 Reichenberg
Deutschland/Allemagne

Einfach Formular oder Brief schicken.

G

In der Regel sofort.
Versandkosten, siehe rechts. ➜

FAX
FAX-Bestellformular oder Brief faxen.

JH-products - Jochen Heil
Postbank Nürnberg
BIC: PBNKDEFF760

MINDESTBESTELLWERT
€ 150,-

(Erstauftrag mit Vorauszahlung)

€ 50,-

(Nachbestellung)

EXPORT

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Würzburg, Deutschland.

Europa-Lieferungen

VERSANDKOSTEN

Wir liefern europaweit, es kommen keine weiteren Zölle und Abgaben
dazu, dies gilt auch für die Schweiz (außer weitere Staaten außerhalb
EU). Unsere Rechnungen erhalten Sie in EURO, für die Schweiz in CHF.
Rechnung ohne MwSt. möglich ???
- Nur wenn Sie uns über die gültige internat. MwSt.- (V.A.T.) Nummer
Ihrer Institution/Firma, spätestens zum Zeitpunkt der Bestellung,
informiert haben. Hierbei müssen Rechnungs- und Lieferadresse in
einem EU-Mitgliedsland außerhalb Deutschlands liegen.
- Oder: Die Rechnungs- und Lieferadresse bezieht sich auf ein Land
außerhalb der EU (außer Schweiz).

ALLGEMEIN

Wohin
쮕+쮓
쮕+쮓
EUROPA + UK
EUROPA + UK

쮔
쮔

1)

Bestellwert
Versandkosten
pro Lieferung 1) 2)
€ 6,90
Nachlieferung
frei
€ 14,90
pro Lieferung 1) 2)
Nachlieferung nicht möglich. Neu bestellen
pro Lieferung 1)
CHF 9,90
Nachlieferung
frei

Fracht für Kids-Car, Bubber und Shape it:
siehe Preisliste

2)

Fracht für folgende Länder bitte aktuell erfragen:

BG, EST, FIN, GR, IRL, LT, LV, MT, NOR, PL, PT, RO, ES, SE-north, SK,
SL, CZ, HU, CY.

Our General Sales Conditions:
We deliver all over Europe
For deliveries outside Europe, please contact
us for terms and conditions

You may order by:

TELEPHON

Our Shipping Conditions:

Payment Methods:

DELIVERY

PRICES & PAYMENT

+49 (0) 93-1/660-61-0
Outside our business hours an answering machine will accept
your orders.

FAX
+49 (0) 93-1/660-61-11
Fax your order form or a letter.

INTERNET
www.folkmanis.de

@

E-MAIL
info@folkmanis.de

For your own safety, please do not e-mail credit card details, but fax
or phone them through separately.

.

POST
Am Haag 11C
D-97234 Reichenberg
Deutschland/Germany

Simply use our order coupon, our order form, or send us a letter.

HSBC
Howardsgate
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL8 6BH / GB
GB-Tel.: 08457-404404

Generally within 4-5 days after receipt of order/payment.
Postage and Packaging Charges. Please see chart on the right. ➜

FOR PAYMENTS IN GBP:
Sort-code 40-46-08 - Account No. 71628895 - Folkmanis

RETURNS/COMPLAINTS:

Please quote the invoice number and your account number
with all payments, or send us a fax with your transfer details.
Fax: ++49 931 66061-11

Am Haag 11C
D-97234 Reichenberg
Deutschland/Germany

FOR INTERNATIONAL PAYMENTS (outside UK):

Visible defects must be reported to us in writing within 8 days of receipt
of goods. We will then decide whether to replace the faulty goods or
credit your account with the difference. Further claims, whatever the
legal grounds, especially also with regard to consequential damages, will
not be considered, unless it can be proven that we have acted wilfully
or with gross negligence.

Folkmanis - J. Heil - Postbank Nürnberg
Sort-Code: 760 100 85 Account: 22 75 81-8 50
BIC: PBNKDEFF760
IBAN-DE 43 7601 0085 0227 581850
Deliveries to Europe are generally subject to prepayment.

All warranty claims expire within one month after any written rejection
of the customer’s notice of defects on our part.

Accounts should be settled within 10 days of receipt by credit card,
cash or cheque - without any deductions. We are entitled to charge
interest at common German bank rates for overdue payments.

Unfortunately, we cannot accept returns for which postage has not been
paid. Please attach the correct postage to all returns, or contact us by
telephone to discuss a cost-effective way of returning the goods in
question.

The prices contained in this pricelist are net without VAT, and only
apply to our trade customers. The prices are valid until superseded
by the publication of any subsequent lists, generally in January and
July. Pricing and printing errors excepted.

EXPORT

All goods remain our legal property until all outstanding claims
resulting from any business transactions with the customer have
been settled in full.

Deliveries to Europe

Place of fulfilment and legal domicile is Würzburg, Germany.

We deliver all over Europe, and within the EU and Switzerland there are
no additional duties or charges (excludes Non-EU States). Our invoices
are in EURO, unless in CHF for Switzerland.

POSTAGE &

Are we able to invoice without VAT?

G

MINIMUM ORDER
€ 150,- / or app. £ 100 (first order,
prepayment required)
€ 50,- / or app. £ 34 (reorders)

- All prices in this pricelist are shown without VAT. We can only invoice
you without VAT if your institution/company has a valid VAT number, and if you provide us with this number at the time of ordering
(excludes BRD/CH).
- Unless the delivery & invoice addresses given must be outside the EU
(except Switzerland).

PACKAGING CHARGES
Postage & Value of
packaging order
EUROPA
EUROPA
쮕+ 쮓
쮕+ 쮓

쮔
쮔
1)

Delivery charge

any shipment 1) 2) € 14,90 (or app. £ 13,00)
No Backorders
any shipment 1) 2)
€ 6,90
Backorders
P & P free
any shipment 1)
CHF 9,90
Backorders
P & P free

Please note: special freight costs for Kids-CAR,
Bubber and Shape it“:
look up price list
2)

Please ask for actual freight rates concerning
following countries:

BG, EST, FIN, GR, IRL, LT, LV, MT, NOR, PL, PT, RO, ES, SE-north, SK,
SL, CZ, HU, CY.

