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Wie hoch sind die Versandkosten?
Deutschland:
Unser Versandkostenpauschale beträgt nur 5,95€ unabhängig wie viele Produkte sie auf
einmal bestellen. Bei Rücksendungen erstatten wir Ihnen Ihre Rückversandkosten (bis zu
5,95 Euro), sofern der Warenwert der höchsten rückzusendenden Einzelposition 100 Euro
oder mehr beträgt. Sie kaufen also ohne Risiko bei uns.

Europäische Union:
Unser Versandkostenpauschale beträgt nur 9,95€ unabhängig wie viele Produkte sie auf
einmal bestellen. Rücksendungen aus EU-Ländern gehen zu Lasten des Kunden. Bitte
beachten Sie das anfallende Porto.

How much are the shipping costs?
European Union:
Our delivery charge is only 9.95 € no matter how many products you order at one time
(day). Returns from EU countries are charged to the customer. Please note the resulting
Porto.
No delivery to foreign countries outside the European Union.

Wie lange dauert es, bis ich meine Ware erhalte?
Wenn Sie werktags bis 15 Uhr bestellen, bearbeiten wir die Bestellung noch am selben Tag,
sofern die Ware ab Lager lieferbar ist. Wir liefern versandfertige Artikel mit DHL innerhalb
von 1-3 Werktagen an Ihre Lieferadresse in Deutschland und innerhalb von 4-7 Werktagen
an Adressen im EU-Ausland. Sie erhalten eine DHL Trackingnummer, mit der Sie den
Verlauf des Versandes online nachverfolgen können.

How long does it take to receive my goods?
If you order on weekdays and 15 pm will be processed the order on the same day, if the
product is available from stock. We shipping finished products with DHL within 1-3 business

days to your delivery address in Germany and within 5-10 days to addresses in other EU
countries. You will receive a DHL tracking number with which you can track the progress of
the shipment online.

Ist mein bestelltes Produkt lieferbar?
Sie können in der Detailansicht des Produktes direkt über dem Warenkorb-Button direkt
sehen, ob ein Artikel auf Lager und somit lieferbar ist.

Is my ordered product available?
You can see directly whether a product is in stock and thus is available in the detailed
description of the product directly to the shopping cart button.

Mit welchem Logistikunternehmen versenden wir?
Der Versand erfolgt innerhalb Deutschlands und der EU per DHL Paket bzw. Hermes.
Sobald wir die Ware an den Logistikdienstleister übergeben haben erhalten Sie von uns eine
E-Mail mit der Paketnummer Ihrer Sendung. So können Sie sich jederzeit auf der Seite von
DHL bzw. Hermes über den aktuellen Sendungsstatus informieren.

Which logistics company we use to ship?
We ship within Germany and the EU via DHL package or Hermes. As soon as we hand over
the goods to the logistics service you will receive an email with the tracking number of your
shipment. So you can at any time inform on the side of DHL or Hermes of the current
shipment status.

Kann ich auch an eine DHL Packstation liefern lassen?
Gerne schicken wir Ihre Artikel an eine Packstation in Deutschland. Bitte geben Sie dazu bei
Ihrer Bestellung an der Kasse die erforderlichen Daten an. Sendungen an Postfächer und
postlagernde Sendungen sind nicht möglich.
Die Versandkostenermittlung steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie etwas im Warenkorb
haben.
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