
     

wir 

Firma / Behörde / Institution: 

………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………….. 

wünschen eine 

Muster-Vorort-Präsentation 

 

Ansprechpartner/in: ............................................................................................................................ 

 

Telefon: ................./...............................   E-Mail: ................................................................................ 

 

Telefax: ................/............................. alternative Telefonnummer: ..................../............................. 

o 1.Wunschtermin**  Datum: .........................................Uhrzeit:............................ .max.60 Minuten 

o 2.Alternativtermin** Datum: .........................................Uhrzeit:........................... max.60 Minuten 

** Wunschtermine werden erst mit einer anschließenden Bestätigung verbindlich, höhere Gewalt ausgeschlossen. 

o zum Vorkasse-Betrag in Höhe von 195,00 EUR*** innerhalb Deutschland 

o      zum Vorkasse-Betrag in Höhe von 195,00 EUR*** innerhalb Österreich   

o  zum Vorkasse-Betrag in Höhe von 245,00 EUR*** innerhalb Schweiz 

*** Netto-Preis zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, unter Umständen im Ausland Mwst.-frei. Im Auftragsfalle 

binnen 6 Monaten mit Mindestumsatz in Höhe von netto 3.500 EUR wird der Betrag per Verrechnung erstattet 

Mindestumsatz=Nettowarenwert, ohne Transportkosten, Verzollung und sonstiger Servicepauschalen und Gebühren. 
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Muster-Vorort-Präsentation 

o 1.Stuhlmuster: .......................................................................................................... 

o 2.Stuhlmuster: .......................................................................................................... 

o 3.Stuhlmuster***    .................................................................................................. 

o 4.Stuhlmuster***    .................................................................................................. 

o Tischmuster****   .................................................................................................. 

 

*** Fahrzeug-/ und Stuhlgröße sichern 2 Stuhlmuster nach Wahl zu, darüber hinausgehende Muster sind 

ausschließlich im Einzelfall möglich und können daher nicht im Voraus zugesichert werden.  

 

 **** Wünschen Sie ein Tischmuster, so kann im Regelfall nur ein Stuhlmuster vor Ort bei Ihnen präsentiert werden. 

Darüber hinausgehende Stuhlmuster sind ausschließlich im Einzelfall möglich und können daher nicht im Voraus 

zugesichert werden. Sie bekommen anschließend Bescheid, ob ein oder zwei weitere Stuhlmuster möglich sind. Im 

Großraum Hannover (Radius von 150-200 km) ist keine Tischpräsentation möglich. 

o Ich/wir bestätige/n, das Merkblatt für Muster-Vorort-Präsentation gelesen und verstanden 

zu haben. Wir wissen, dass im Falle einer unzureichenden oder  falschen Adressangabe keine 

Erstattung erfolgen kann, ebenso wenig wie  im Falle hier genannte/r Ansprechpartner/in zum 

vereinbarten Termin nicht auffindbar, nicht anwesend und nicht ansprechbar ist. 

 

 

 

Datum ..................................................   Unterschrift/Stempel: ............................................................ 

 



Merkblatt  

Muster-Vorort-Präsentation 

Dieses Service Angebot ist auf zahlreichen Wunsch von (Groß-) Kunden entstanden. Es ist 

ausschließlich für jene Interessenten vorgesehen, welche zwei (Stuhl-) Muster zur Auswahl in 

Original sichten und zur Probe sitzen möchten und vorhaben eine größere Menge gleichen 

Modells bestellen zu wollen. 

 

Für Interessenten, welche noch keine (nähere) Vorauswahl getroffen haben, also noch 

unschlüssig(er) sind, empfehlen wir einen  

 

 

Besuch in einer unserer zahlreichen Ausstellungen 

 

https://www.stuhlpapst.de/ausstellungen  

Für Interessenten, welche bereits eine konkrete Vorauswahl getroffen haben, also nur  noch 

vorsorglich ein (Stuhl-) Original besichtigen und zur Probe sitzen , empfehlen wir unseren  

 Muster-Versand-Service 

http://stuhlgrosshandel.de/images/startseite/pdf_dateien/musterversand.pdf  

Sollte keiner der beiden zuvor aufgeführten Service-Leistungen in Frage kommen und es Ihr 

dringlicher Wunsch ist, zumindest zwei Stuhlmuster bei Ihnen vor Ort zu begutachten und zur 

Probe zu sitzen, so könnte eine  

Muster-Vorort-Präsentation 

 (Dauer: maximal 60 Minuten = 1 Stunde) 

erfolgsversprechend für Sie sein; bestenfalls sofern Sie vorhaben eine Größere Menge zu 

bestellen mit einem Mindest-Netto-Warenwert in Höhe von 3.500,00 EUR. Denn in diesem Fall, 

also bei einem Solchen, sich hieran anschließenden Auftragswert, welcher binnen 6 Monaten 

verbindlich bei uns eingeht, dann werden Ihnen die zuvor per Vorkasse von Ihnen bezahlte 

Servicepauschale per Verrechnung zurückerstattet.  

 

Ob eine Vorort-Präsentation überhaupt möglich ist, hängt von zahlreichen verschiedenen 

Faktoren ab. Zum einen vom Zeitpunkt. Aber auch von einer Fahrzeug-Verfügbarkeit, von 

Wetterbedingung, Ferien- oder Urlaubszeiten bzw. Feiertagssituation, aktueller Muster-

Verfügbarkeit u.v.a.m. Aus diesen Gründen heraus, allein das Anbieten dieses Services von 

uns, keinesfalls eine Verbindlichkeit darstellt; auch nicht annähernd. Ansprüche hieraus sich 

daher keinesfalls ableiten lassen. 

                                                                                                                                                        -2- 

https://www.stuhlpapst.de/ausstellungen
http://stuhlgrosshandel.de/images/startseite/pdf_dateien/musterversand.pdf


 

 

Seite 2 

Merkblatt  

Muster-Vorort-Präsentation 

 

Nachdem Sie uns Ihren Wunsch nach einem derartigen Service haben zugehen lassen, werden 

wir eine interne Prüfung vornehmen. Diese wird in der Regel kurzfristig binnen 48 Stunden 

durchgeführt, kann im Einzelfall jedoch bis zu einer Woche dauern. Hieran anschließend Sie 

umgehend Bescheid von uns erhalten. Auch in Bezug dessen, ob einer Ihrer Wunschtermine 

eingehalten werden kann oder wir Ihnen hierzu eine Alternative anbieten (müssen). Im 

Einzelfall könnte es notwendig werden, genau das von Ihnen gewünschte Muster (erst) zu 

produzieren. Das zu Ihrer Information. Aber auch (Schlecht-) Wettervorhersagen können zu 

einer notwendigen Terminverschiebung führen, welches als höhere Gewalt anzusehen ist; 

ebenso wie die Nichtverfügbarkeit eines erforderlichen Fahrzeuges und weiteren nicht 

vorhersehbaren Unwegsamkeiten. 

Sollte ein zuvor vereinbarter Termin, nach Ihrer Vorkasse-Zahlung, gleich aus welchem Grund 

auch immer nicht stattfinden (können), so erhalten Sie den gezahlten Betrag zu 100 % zurück. 

Eine darüber hinausgehende Entschädigung hingegen ausgeschlossen ist. Für die 

Rückerstattung benötigen wir von Ihnen alsdann Ihre aktuellen Kontodaten.  

 

kostenneutral, also ohne eine Service-Pauschale ist für Sie ein 

 

Besuch in einer unserer zahlreichen Ausstellungen 

 

https://www.stuhlpapst.de/ausstellungen   

 

*kostenfrei im Falle einem sich hieran anschließenden  

Bestellwert von mindestens 1.000 € netto ist unser 

 

Muster-Versand-Service 

 

http://stuhlgrosshandel.de/images/startseite/pdf_dateien/musterversand.pdf  

 

Service-Pauschale von 99,00 EUR welche im Auftragswert von mindestens 1.000 € per Verrechnung erstattet wird. 

https://www.stuhlpapst.de/ausstellungen
http://stuhlgrosshandel.de/images/startseite/pdf_dateien/musterversand.pdf

