Versand & Zahlungsinformationen
Wir versenden standardmäßig nach Österreich und Deutschland;
Der Versand erfolgt hauptsächlich über die Post AG;
Wenn Sie einen Versand in ein anderes EU-Land wünschen, bitten wir sie Kontakt mit uns per Mail
aufzunehmen. Bitte im Mail anführen, welchen Artikel (inkl. Art. Nummer) und wohin sie die Ware,
gesendet haben wollen. Wir klären dann ab, ob und zu welchen Konditionen, dies möglich ist und
geben Ihnen so rasch wie möglich Rückmeldung.

Die jeweils anfallenden Versandkosten können Sie unten in der Tabelle entnehmen:
Wenn andere Versand oder Spedition Kosten anfallen, für einzelne Produkte, wird dieses gesondert in
den Produktdetails angezeigt und automatisch im Warenkorb errechnet. Einiges unserer Ware wird
direkt vom Zulieferer versendet, daher können die Versandpreise nicht immer exakt aufgeschlüsselt
angeführt werden, es sind Pauschale Schätzwerte. Ich behalte mir das Recht vor, dass wenn für
größere Produkte die Speditionskosten weit höher sind als pauschal angegeben, diese an den
Endkunden weiterzuverrechnen. Allerdings nicht ohne vorherige Absprache mit Endkunden.
Die Preise für die übrigen Versandkosten sind hier ohne und mit MwSt. angegeben, die anfallende
MwSt. wird automatisch an der Kasse errechnet.

Mehr Informationen zu den Zahlungsmodalitäten finden Sie in Folge in der Auflistung:

PayPal Express Kaufabwicklung
leitet für Sie unmittelbar die PayPal-Zahlung ein, Sie gelangen direkt zur PayPal Zahlungsseite, auf welcher Sie
die gewünschte Zahlungsmethode wählen können.
PayPal-Zahlung: PayPal, Visa, Master oder American Express

Payment bei Collection (Bezahlung Vorort oder bei Abholung in Urfahr 9 3652 Leiben)
Achtung:
Liebe Ferienhaus Gäste,
Bevor Sie ein Körbchen bestellen oder einen Einkauf im Weinkeller tätigen müssen Sie sich in unserem System
einloggen.
Wenn Sie wünschen das Ihr Körbchen bei Ankunft in Ihrer Einheit auf Sie wartet, müssen Sie das Körbchen
spätestens 3 Tage vor Ankunft bestellt haben.
An den Wochenenden während der Hauptsaison von Mai bis Oktober können Sie das Körbchen jederzeit
spontan bestellen. Wir sind natürlich bemüht Ihnen das Körbchen auch in der Nebensaison spontan am
Wochenende anzubieten, bitten allerdings um Verständnis das es aus organisatorischen Gründen nicht immer
möglich ist. Bitte einfach spontan Telefonisch anfragen.
Jedes Produkt das sie sich aus dem Weinkeller nehmen, ist spätestens bis zum Ende Ihres Aufenthaltes in
unserem Haus, von Ihnen selbstständig in unserem Webshop einzupflegen, so dass sie automatisch eine
Rechnung über Ihre Konsumation erhalten.
Sie können uns natürlich jederzeit bis 22 Uhr telefonisch kontaktieren und um Hilfe bitten, falls sie
Schwierigkeiten bei der Einpflegung haben. Tel.: 0043/6645371240
Wenn Sie ein Cottage Number 9 Körbchen bestellen oder andere Regionale Produkte, die unseren Feriengästen
im Weinkeller zum Kauf zur Verfügung stehen, haben Sie die Möglichkeit die Überweisung Online oder per
PayPal zu machen aber auch Bar Vorort zu bezahlen. Wenn Sie sich für eine Barzahlung Vorort entscheiden,
bitten wir Sie darum den Button " Payment bei Collection" als Zahlungsart anzuklicken.
Liebe Online Shop Kunden:
Ab einen Bestellwert von über 150 Euro können Sie auch gerne persönlich Ihre bestellte Ware gegen
Terminvereinbarung abholen. Dieses ist nur dann möglich wenn Sie im Haus gelagert ist. Ab Anfang März haben
sie die Gelegenheit sich in unserem Ausstellungsraum Vorort, wo einiges unserer Ware präsentiert wird,
umzusehen.
Öffnungszeiten im Ausstellungsraum während der Hauptsaison werden in Kürze ausgeschrieben;

Payment per Überweisung: (Vorkasse)
Anna Valerie Wolf
IBAN: AT15 2011 1280 4839 3600 BIC: GIBAATWWXXX
Bitte geben Sie als Referenznummer Ihre Nummer der Bestellung = Ihre Rechnungsnummer an, da wir sonst die
Überweisung schwer zuordnen können.
Achtung: Erst wenn das Geld auf unserem Konto eingelangt ist, wird die Ware versendet. Überweisen Sie den
offenen Rechnungsbetrag bitte innerhalb von 5 Werktagen da wir sonst die Bestellung als gegenstandslos
betrachten und die Bestellung aus unserem System stornieren. Sollte es also einmal passieren dass Sie nicht
fristgerecht überweisen obwohl Sie die Ware kaufen wollen, bitten wir Sie darum einfach erneut zu bestellen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis;

