Buyer's Guide
"Conditions of purchase?
Er hat alles, um die Richtigkeit der Informationen auf diesen Seiten zu gewährleisten getan. Das
Unternehmen ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Produktdaten Fotografie. Sollten
Sie feststellen, jeder Fehler in der Anwendung, senden Sie bitte eine E-Mail an
gestión@enfribox.com.
Falls Sie einen Kauf von Produkten, deren Eigenschaften und Preise sind nicht korrekt, wird
ENFRIBOX der Kunde die richtigen Informationen und die Korrektur für den Kauf zu
kontaktieren.
Der Versand Ihrer Bestellung mit dem Bestellformular oder durch telefonische Bestellung setzt
Ihre Zustimmung zu diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Wie lange wird meine Bestellung?
•

Alle Sendungen werden innerhalb von 4 bis 7 Tage (wochentags) nach FestlandDestinationen gemacht. Rufen Sie uns an (+34) 957 651 500, wenn Sie auf den Zeitplan für
die Lieferung auf die Balearen oder im Ausland kennen lernen wollen. Wir können nicht
garantieren diese Lieferzeiten und gleichzeitig zu versuchen, um sicherzustellen, dass der
Träger sie soll, wenn möglich.

•

Die Lieferzeiten hängen von der Verfügbarkeit der Produkte, die in jedem angegeben ist
und jeder der angebotenen Produkte. Aufträge, die mehrere Elemente enthalten wird ein
einheitlicher Versand und Lieferzeit entspricht dem Artikel, dessen Frist ist größer.

•

Die Kunden haben dann 24 Stunden, um die Integrität aller Komponenten der Bestellung
zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie alles, was Sie in den abgedeckten Produkten
gehören. Nach diesen 24 Stunden werden, indem angenommen und nicht akzeptiert
Ansprüche für Schäden oder Mängel an der Sendung angegeben werden.

•

Ein Auftrag gilt als erbracht, wenn unterzeichnete Empfangsbestätigung durch den
Kunden. Es ist in den nächsten 24 Stunden, wenn der Kunde die Produkte auf den Eingang
überprüfen

muss

und

setzen

alle

Einwände,

die

bestehen

können.

Zahlung
In ENFRIBOX hat Möglichkeiten, Zahlungen auf ihre Bestellungen zu machen anders:

• PAYPAL
PayPal ist die schnelle und sichere Art, online zu bezahlen.
Warum PayPal?
- Verwenden Sie Ihre Kreditkarte über das Internet ohne Offenlegung Ihrer
Kreditkartennummer an Händler.
- Zahlung Prozess schneller. Keine Notwendigkeit, die Zahl der Kreditkarte oder Adresse
einzugeben.

•

BANKÜBERWEISUNG
Oder Sie können per Überweisung zu zahlen an die Nummer gegeben, um die Bestellung
zu bestätigen Konto

