
VERSANDBESTIMMUNGEN

Bestellungen:
Sie können Ihre Bestellungen schriftlich (z.B. mittels beiliegendem
Bestellschein), telephonisch oder per Fax (immer in Betrieb) durchführen.
W ir benötigen von Ihnen genaue Angaben über das Fahrzeug (Modell,
Baujahr etc.) und möglichst genaue Angaben des Teils (am besten mit
unseren Artikelnummern und falls Sie den Teil nicht finden konnten mit der
Originalersatzteilnummer, die Sie in den ausführlichen nachgedruckten
Katalogen, die über uns beziehbar sind, finden können).

Beschädigte Lieferungen:
wir verpacken unsere W are so gut wie möglich. Sollte eine Lieferung
beschädigt ankommen, muß bei der Übernahme ein Befund aufgenommen
werden, damit wir Ersatz leisten können.

Lieferrückstände:
wir können fast jeden Teil ab Lager liefern. Falls wir nicht alles sofort liefern
können bieten wir eine automatische Nachlieferung an, falls der Liefertermin
abschätzbar ist. Sofern der Teil nicht extra bestellt werden mußte, können Sie
die Rückstandsauslieferung jederzeit stornieren.

Umtausch und Rücknahme:
Falsch gelieferte W are wird von uns kostenlos umgetauscht. Falsch bestellte
W aren können nur dann auf Ihre Kosten umgetauscht werden, wenn wir
diesen Teil nicht extra bestellen mußten. Derartige Reklamationen werden nur
maximal ein Monat nach Erhalt der Sendung anerkannt.

Nicht angenommene Sendungen:
Bestellte oder nicht abgeholte Sendungen werden auf Kosten des Bestellers
verwahrt. Erst mit der Vorauszahlung des Rechnungsbetrages samt allen
angefallenen Kosten, wird die W are ausgehändigt.

Gewährleistung:
Auf alle von uns verkauften waren leisten wir 6 Monate Gewähr, sofern wir
nicht darüber hinaus längere Garantien anbieten.

Preise:
Die gemäß der aktuellen Preislisten vorgesehenen Preisansätze werden in
Rechnung gestellt. Die Versandpreise gelten bis zur nächsten Preisliste,
Preisänderungen werden nach Möglichkeit vorher angekündigt. Gerichts- und
Erfüllungsort ist W ien. Auf Bestellungen ist ausschließlich österreichisches
Recht anzuwenden.

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:

AUTOQUARIAT
Oldtim er- und -teile Handelsges.m .b.H.

Antonigasse 44-46, 1180 W IEN

AUTOQUARIAT
Oldtimer und -teile Handelsges.m.b.H.

A-1180 Wien, Antonigasse 44 - 46
Telefon 01 - 409 51 91
Telefax 01 - 409 51 91 - 20
e-mail: verkauf@autoquariat.at
Internet www.autoquariat.at

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 10 - 12  Uhr30

13 - 18  Uhr30

KATALOG
1998/99

STEYR-PUCH
500, 500 S

ab 1968

Preise und Lagerstände können tagesaktuell

online abgefragt w erden.

HIER (klicken)

www.autoquariat.at/shop

mailto:verkauf@autoquariat.at
https://www.autoquariat.at/shop/















































