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Oft gestellte Fragen  
 
 
1. Wie kannst Du eine Bestellung aufgeben? 

Antwort: über unseren on-line-shop oder mittels formloser e-mail oder telefonisch.  

Bei Standardartikeln empfiehlt sich die Bestellung über www.shop.espen.de 

Der Shop ist für rasche Abwicklung von Bestellungen konzipiert. Das Kernsortiment des Shop basiert 
auf Referenz-  = Beispiel-Bildern. Diese wurden vor geraumer Zeit gemacht und sind „im Original“ meist 
schon verkauft.  

Weil viele Kunden exakt das bekommen wollen, was sie vorab gesehen haben, etwa ein besonderes E-
Gitarren-Top, sind wir dazu übergegangen, mehr und mehr Artikel einzeln zu beschreiben, zu 
fotografieren und diese Daten dann unter einer Kennung als Einzelstücke hochzuladen. Der damit 
einhergehende Aufwand muss freilich vergütet werden. Daher sind Einzelstücke geringfügig teurer als 
Standardartikel ihrer Art. 

Sollte Euer Wunschartikel nicht bei den Einzelstücken dabei sein, kann in besonderen Fällen eine 
Bebilderung vorrätiger Exemplare des jeweiligen Produkts erfolgen. Für diesen besonderen Aufwand 
(Fotos schießen, beschriften, hochladen und mailen) verlangen wir pauschal € 30,-- netto. Der Versand 
der Bilder erfolgt in ca. 2-4 Tagen, je nachdem wie unser Fotograph in Form ist. 

  

2. Was ist VOR der Bestellung zu beachten? 

Die angegebenen Preise verstehen sich ab Lager zzgl. 19% MwSt. Lieferungen an Unternehmen in 
der europäischen Union mit gültiger Umsatzsteuer-Ident-Nummer (VAT / TVA) sind von der deutschen 
MwSt. befreit. Ebenso sind Personen und Unternehmen von der deutschen Mehrwertsteuer befreit, 
die ihren Sitz im außereuropäischen Ausland haben (Beispiel Schweiz, Norwegen, Lichtenstein).  

 
 
3. Mengenrabatte 

sind möglich. Bei Artikeln einer Sorte bzw. Produktgruppe bieten wir folgende Preisnachlässe an:  

•   6 - 10 Stück bzw. Sätze:   8% 

• 11 - 25 Stück bzw. Sätze: 10% 

• 26 - 50 Stück bzw. Sätze: 15% 

• 51 - 100 Sätzen: nach Absprache 

• Ausnahmen hiervon: Unikate, seltene Sätze. 

 

4. Mindestbestellwert 

Das Erstellen von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Lieferscheinen erfordert Zeit. 
Wir haben uns daher entschlossen, Versandaufträge erst dann anzunehmen, wenn ein bestimmter 
Mindestbestellwert erreicht ist. Dieser liegt bei  

                                               € 100,-- Nettowarenwert. 

Käufe über den online-Shop und Käufe vor Ort sind hiervon ausgenommen. Wer also weniger 
ausgeben möchte, möge vorbeikommen!  Wir bitten um Verständnis. 
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5. Frachten / Lieferkosten 

Die Lieferkosten setzen sich zusammen aus Verpackungskosten und Kosten für den eigentlichen 
Versand. Wir versuchen beides klein zu halten und geben nur unsere direkten, also unmittelbar 
entstandenen Kosten weiter. Dabei versuchen wir stets, den wirtschaftlich bestmöglichen, schnellen 
wie sicheren Versandweg zu finden. Wir haben uns für den Versand von Paketen im Inland und im 
europäischen Raum mit UPS die besten Erfahrungen gemacht. Alternativ und auf Wunsch des 
Kunden ist auch ein Versand mit DHL möglich. In einigen Ländern verlangt UPS einen erheblichen 
Aufschlag für Lieferungen in den ländlichen Raum. Da diese bei on-line-Bestellungen nicht vorab 
bekannt sind, müssen evtl. entstehende Mehrkosten vom Kunden getragen werden oder wie wählen 
den Versandweg Deutsche Post/DHL. Solche Fälle sind bislang bekannt in Finnland, Schweden und 
Spanien. 

Bei größeren Sendungen versenden wir per Spedition.   Versand erfolgt zu Selbstkosten, d.h. unter 
Berücksichtigung der vom Spediteur aufgerufenen Preise nebst Verpackungskosten.  

 

6. Lieferzeit: 

bei Lagerware gehen wir im Regelfall von 3-5 Werktagen aus. Werden Dienstleistungen dazu 
gebucht, verlängert sich dieser Zeitraum um weitere 3 -10 Tage. Verbindlich sind allein die in unserer 
Auftragsbestätigung gemachten Angaben. Diese können im Jahreslauf auch erheblich darüber liegen, 
weil es bei der Auftragsabwicklung zu personellen Engpässen kommen kann. 
  
 
7. Zahlungsweise 

Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Zahlung bei Abholung in bar oder EC. Im Versandgeschäft 
erwarten wir Vorauskasse nach Erhalt unserer Auftragsbestätigung. Diese enthält die Angaben zur 
Zahlungsweise, etc. Zahlung kann auch erfolgen mittels pay-pal auf banking@espen.de. 

Andere Zahlungsweisen nach Vereinbarung.  
 
  
8. Reklamationen    

Sollte es zu einer Reklamation kommen, insbesondere wenn Ware nicht vollständig, beschädigt oder 
abweichend von den zugesagten Eigenschaften geliefert wurde, so hat der Kunde ein Rückgaberecht. 
Umgekehrt haben wir ein Nachbesserungs- bzw. Wandlungsrecht, können also fehlende Artikel 
nachliefern und die Sendung auf diese Weise vervollständigen. Ebenso können wir  
zurückgenommene Ware gegen vertragskonforme Ware tauschen. Wichtig ist dabei, dass die 
reklamierte Ware 

* umgehend (i.d.R. binnen 10 Tagen nach Zugang) geprüft, 

* schriftlich gerügt und 

* nicht verarbeitet wird. 

Wird dies nicht eingehalten, so verwirkt i.d.R. der Käufer seine Rüge- und damit Rückgaberechte. Wir 
verweisen auf unsere allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen, neueste Fassung. 

 
 
9. Kosten der Rücksendung    

Sollte die Ware nicht gefallen oder nicht mehr benötigt werden, dann trägt der Besteller die Kosten der 
Rücksendung. Ist die Ware dagegen fehlerhaft oder nicht wie in der Auftragsbestätigung vereinbart, 
übernimmt der Versender die Kosten der Rücksendung. Die Organisation der Rücksendung ist in 
beiden Fällen vom Empfänger zu organisieren. 
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10. Auftragsstornierungen    

Entscheidet sich ein Kunde dafür, einen bereits erteilten Auftrag rückgängig zu machen, so behalten 
wir uns das Recht vor, bereits entstandene, auftragsbezogene Aufwendungen in Rechnung zu stellen. 
Dies gilt insbesondere für Sonderfertigungen oder Sendungen ins Ausland, die die Beschaffung 
besonderer Dokumente erforderlich machen. 

 

ESPEN Tonholz   .  Eibenstraße 18-20  .  61118 Bad Vilbel 

 

Telefon: 06101-802260      .    Fax: 06101 – 8022620 

 

web-Seite:  www.espen.de       

web-shop: www.shop.espen.de 

e-mail:      office@espen.de                    


