
Zahlungsarten
In unserem Shop können Sie zwischen den nachfolgenden Zahlungsarten wählen. Bitte beachten Sie, dass die Versandkosten 

möglicherweise von der gewählten Zahlungsvarianten abhängig sind:

 

Kreditkarte

Wir benötigen die komplette Nummer, das Ablaufdatum und die Prüfziffer. Die Prüfziffer befindet sich hinten auf der Karte im 

Unterschriftenfeld, das sind die letzten drei Zahlen. Sollten Sie eine American Expresskarte haben, befindet sich die Prüfziffer vorne

auf der Karte, rechts über der Kartennummer.

Die Kreditkarte wird beim Versenden der Ware (Warenausgang bei uns) belastet. Sie erhalten dann eine Nachricht per e-mail, daß 

die Ware an Sie unterwegs ist. * Ausnahme: Optische Sonderanfertigungen. In diesem Fall wird die Kreditkarte dann belastet, 

sobald wir die speziell für Sie zu fertigenden Gläser bestellen bzw. anfertigen.

 

Vorauskasse

- per Vorabüberweisung auf unser Konto abzüglich 5% Rabatt auf den Warenwert f. Vorauskasse. Die Bankverbindung erhalten Sie 

mit einer persönlichen Email, die wir Ihnen nach Bestelleingang zusenden. Erst durch Ausführen der Überweisung starten Sie den 

Abschluß der Bestellung. Das heißt konkret: Wir warten so lange bis wir den Geldeingang verbucht haben, erst dann versenden wir 

die Ware bzw. fangen mit der Anfertigung der Ware an. Sollten Sie innerhalb von drei Monaten NICHT überwiesen haben, so ist die 

Bestellung storniert.

Nachnahme (nur innerhalb Deutschlands)

- per Nachnahme zuzügl. EUR 5,80 Nachnahmegebühr. In dieser Gebühr sind alle Kosten, die die Deutsche Post / DHL für das 

Nachnahmeverfahren erhebt, eingeschlossen, einschließlich der Übermittlungsgebühr der Post für die Nachnahme. Es fallen also 

keine weiteren Kosten außer EUR 5,80 für Sie an!  Halten Sie in diesem Fall bitte den Rechnungsbetrag bereit und beachten die 

Nachnahmegebühr. Der komplette Betrag ist bei Lieferung an den Paketzusteller zu entrichten.

Bei Lieferung in Nicht-EU-Länder (z.B. Schweiz) ziehen wir die in Deutschland gesetzlich gültige MwSt. direkt ab. Sie müssen 

diese also NICHT bezahlen. Alle Beträge verstehen sich dann ohne MwSt und ohne Zollabgaben. Diese (in der Schweiz 

ermäßigten) Gebühren werden Ihnen separat berechnet


	Zahlungsarten
	 
	Kreditkarte
	 
	Vorauskasse
	Nachnahme (nur innerhalb Deutschlands)

