
Lieferung nach Deutschland
an eine beliebige Adresse Ihrer Wahl
Rechnungsadresse jedoch Schweiz

Versandkostenfrei ab 126,05 € / 150,00 € Bestellwert
Ausnahme Liegepolster: unter Bestellmenge 5 fallen 6,30 € / 7,50 € Frachtkostenanteil an
Ausnahme Tische: betrifft nur Rechtecktisch 120×80, 140×70 und 160×80 cm sowie Rundtische Ø 90, 100 und 
120 cm: Sollte Ihre Bestellung einen dieser Tische enthalten und Ihr Bestellwert liegt unter 840,34 € / 1.000 €, 
berechnen wir einmalig 30,00 € / 35,70 € Sperrgutzuschlag.
Ausnahme Servierwagen von Blanco: ab 2 Wagen (es müssen nicht identische Wagen sein) liefern wir 
versandkostenfrei; wenn nur 1 Wagen bestellt wird, fallen einmalig 25,17 € / 29,95 € Fracht an.

Rechnungslegung inkl. deutscher MwSt.
Wir erstatten Ihnen auf Wunsch die MwSt. zurück. Wenn Sie diese MwSt-Rückerstattung wünschen, müssen 
Sie dies mit Tätigung der Bestellung angeben. Die MwSt. kann nur zurückerstattet werden, wenn Sie uns, 
nachdem Sie die Ware in die Schweiz eingeführt haben, die gestempelten und unterschriebenen Zoll-
Unterlagen IM ORIGINAL PER POST zukommen lassen, denn erst dann haben wir den Beweis für die 
Ausfuhr der Waren vorliegen. Ohne diesen Beweis akzeptieren die Finanzämter die Ausfuhr nicht, sodass der 
Auftrag dann weiterhin in Deutschland steuerpflichtig bleibt und wir die MwSt. nicht zurückerstatten können.

Für Bestellungen von Kunden mit Schweizer Rechnungsadresse gilt grundsätzlich:
 Da die Nebenkosten und der Verwaltungsaufwand bei Lieferungen in die Schweiz recht hoch sind, lehnen wir Bestellungen unter 100 € / 119,00 Warenwert ab.

Pro Bestellung fallen 10,00 € / 11,90 € Bearbeitungsgebühr für den Mehraufwand in der Dokumentenerstellung gegenüber einer Bestellung eines Deutschen Kunden an.
Wir verlangen ausnahmslos Vorauskasse (per Banküberweisung; auf Anfrage möglich: Paypal mit 3 % Zahlartgebühr).

Lieferung in die Schweiz
an eine beliebige Adresse Ihrer Wahl

Rechnungsadresse ebenfalls Schweiz

Es werden die tatsächlich anfallen Versandkosten berechnet.
Von diesen ziehen wir die Versandkosten an, die intern für uns anfallen würden, wenn wir die Waren grenznah 

nach Konstanz liefern würden (weil wir innerhalb Deutschlands - bis auf wenige Ausnahmen (siehe unter 
„Lieferung nach Deutschland“) - versandkostenfrei liefern.

Beispiel: Die Versandkosten für eine Palette mit Küchenartikeln und Textilien kostet bei Lieferung nach Zürich 
142 €. Davon ziehen wir die 60 € ab, die es bis nach Konstanz gekostet hätte und berechnen demzufolge 82 € 

Versandkosten an Sie.
Bei einem Auftrag, der mit Paketdienst versendet werden kann, bezahlen Sie - abhängig vom Gewicht der 

Pakete - ca. 10-20 € Versand pro Paket.

Rechnungslegung ohne deutsche MwSt.
Da der Nachweis, dass die Ware in die Schweiz geliefert wurde, automatisch durch unsere 

Versanddienstleister erbracht wird, können wir die Ware von Anfang an mehrwertsteuerfrei verkaufen.

Incoterms: Wir liefern DAP (delivered at place),
weil dies für Sie und uns die preiswerteste Methode ist. 

Quelle und Details: www.finesolutions.ch/import/incoterms-ddp/
Wenn Sie unbedingt DDP oder eine andere Lieferklausel wünschen, kontaktieren Sie uns bitte.

Wenn Sie über unseren Onlineshop bestellen wollen: dort können Sie als Adresse nur Deutschland angeben.
Das ist nicht anders möglich. Geben Sie Ihre Adresse korrekt an, wählen beim Land jedoch Deutschland. Schreiben Sie in das Kommentarfeld, welches auf der letzten Seite vor dem Absenden der Bestellung erscheint,

dass die Rechnungs- und Lieferadresse (oder nur Rechnungsadresse, falls Sie die Lieferung nach Deutschland wünschen) jedoch die Schweiz ist.
Zusätzlich / alternativ: Nach Übermittlung der Bestellung erhalten Sie sofort die automatisch erzeugte Bestelleingangsbestätigung. Leiten Sie diese Email an info@kitatraum.de

weiter und geben dort Ihre Hinweise zur Anschrift, sonstige Lieferhinweise etc. an.

Wählen Sie zwischen:

Kunden aus der Schweiz
0365 55293627 info@kitatraum.de


