Bestellvorgang & Direktlieferung

Möchtest du IXXI‘s bestellen? Sende uns eine E-Mail, dann verarbeiten wir die Bestellung für Dich. Die Mindestbestellmenge beträgt drei Stück und
es gelten die nachfolgenden Bedingungen:
•
•
•

Üblicher Einkaufsrabatt von 55%
Zahlung auf Rechnung
Lieferung der IXXIs in einzigartiger Geschenkschachtel.

Möchtest du ein oder zwei IXXIs bestellen oder von Direktlieferung Gebrauch machen? Das geht ganz schnell und einfach in vier Schritten auf
www.ixxiyourworld.com.

IXSP001
IXRET001

Finde über die Eingabe der
Artikelnummer in das Suchfeld
das gewünschte IXXI, wähle ein
Format aus und lege die Auswahl
in deinen Einkaufswagen. Setze
den Bestellvorgang fort.

Im Einkaufswagen trägst du in
das Feld für „Gutscheincode“
deinen persönlichen RETCode ein. Dein Rabatt wird
automatisch verrechnet.

Trage Rechnungs- und
Lieferanschrift ein. Sollen die
IXXI direkt an deinen Kunden
geliefert werden, dann trage bei
Lieferanschrift dessen Anschrift
ein.

Wähle eine Zahlungsart und
bezahle.

Sobald die Bestellung versandt ist, erhältst Du eine E-Mail mit dem Sendungsverfolgungscode.
Dies sind die Bedingungen für im Netzladen aufgegebene Bestellungen:
•
Einkaufsrabatt von 35 % mit persönlichem RET-Code. Fordere diesen Code per E-Mail an: business@ixxiyourworld.com
•
Du entrichtest Versandkosten pro Bestellung. Die Kosten findest du hier.
•
Du bezahlst im Netz und erhältst eine Bestellbestätigung, welche gleichzeitig Deine Rechnung ist. Du erstellst für den Kunden eine neue Rechnung mit
der RRP und den Versandkosten, die wir im Netzladen fordern.
Hinweis: Dies ist ein separater Prozess, der nicht mit regulären Bestellungen (MOQ 3 Stück) kombiniert werden kann.
Tip 1

Erstelle ein Konto, dann wird im Bestellvorgang automatisch Deine Rechnungsanschrift eingetragen.

Tip 2

Möchtest du ein IXXI bestellen, das nicht zur Einzelhandelskollektion gehört, dann kannst du deine Bestellung auch auf diese Weise aufgeben. 		
Maßgefertigte IXXIs können nicht zurückgegeben werden. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Webseite.

Tip 3

Es ist möglich, im Netzladen auf Rechnung zu bestellen. Wir senden dir dann eine Pro-forma-Rechnung in Höhe von € 250. Sobald diese bezahlt
ist, erhältst du einen Code, mit dem du die Bestellung in unserem Netzladen bezahlen kannst. Dies kannst du solange tun, bis der Betrag 		
aufgebraucht ist.

