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Hurtig vejledning til bestilling

Vi er glade for du besøger vore side Hvis du vil handle hos os, så send din bestilling til; Info@epokemodeller.dk.
(Bestilling via facebook eller messenger kan vi ikke garantere bliver effektueret, da vi ikke læser det hver dag)
For at behandle en ordre SKAL vi bruge;
Dit navn,
Leveringsadresse
Emailadresse samt
mobiltelefonnummer til brug for sms fra posten.
Hvis ikke andet angives, sendes som pakke til afhenting i dit nærmeste posthus
Når vi har registreret din ordre, får du en ordrebekræftelse, så du kan kontrollere din bestilling.
Betaling forud!
Når beløbet er indgået på Danske bank 3409 11551467, eller Mobilpay 65504,
sendes pakken inden for 1-3 hverdage. Du får besked, når pakken er i postens varetægt.
Da vi har begrænset antal af hver vare på lager, kan varer være udsolgt i perioder.
Du vil blive kontaktet, hvis vi ikke kan levere din ordre komplet.
Costumers inside EU can pay w Eur /Kunden aus EU können mit Eur Zahlen; Danske Bank EUR konto
3409 3409268323; IBAN DK5830003409268323; Swift DABADKKK
or/oder Paypal salg@epokemodeller.dk ( paypal müssen wir 2%gebühr Zahlen)
Se mere i salgs- og leveringsbetingelser.
Persondata bliver kun gemt i regnskabssystem i forbindelse med køb i 5 år i hht. dansk regnskabslovgivning.
Persondata bruges ikke til markedsføring, og vidergives ikke til andre!

EpokeModeller®

opdateret 21-03-2021

Produceret af; Messe handel I/S, Ørslevunderskovvej 11, 4100 Ringsted, Danmark, www.epokemodeller.dk, Info@epokemodeller.dk, Telefon +45 20 22 04 49

®

Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen.
Wenn Sie bei uns einkaufen möchten, senden Sie Ihre Bestellung an; Info@epokemodeller.dk.
(Wegen wir nicht Facebook oder Messenger jeden Tag lesen, können wir nicht garantieren, dass Ihren Bestellenlungmit diese Medien erfolgt wird.)
Um Ihre Bestellung zu bearbeiten, MÜSSEN wir diese detaljen haben;
Ihren Name,
Lieferanschrifft
E-Mail - ebenfalls
Handynummer zur Verwendung beim Senden von SMS von der Post.
Sofern nicht anders angegeben, wird der auftrag als Paket zur Abholung an die nächstgelegene Poststelle gesendet.
Sobald wir Ihre Bestellung registriert haben, erhalten Sie eine Auftragsbestätigung, damit Sie Ihre Bestellung überprüfen können.
Vorauszahlung!
Costomers from EU can pay with DKK or Eur / Kunden aus der EU können mit DKK oder Eur bezahlen
Danske Bank EUR Konto
3409 3409268323; IBAN DK5830003409268323; Swift; DABADKKK
or/oder Paypal; salg@epokemodeller.dk (Paypal müssen wir 2% Gebühr zahlen, aber geht sofort)
Das Paket wird innerhalb von 1-3 Werktagen verschickt. Sie werden benachrichtigt, wenn sich das Paket in der Obhut der Post befindet.
Da wir nur eine begrenzte Anzahl von Artikeln auf Lager haben, können Artikel in bestimmten Zeiträumen ausverkauft sein.
Sie werden kontaktiert, wenn wir Ihre Bestellung nicht vollständig liefern können.
Weitere Informationen finden Sie in den Verkaufs- und Lieferbedingungen
GDPR: Diese Webseite speichert kein Data vom Besucher.
Personenbezogene Daten werden im Zusammenhang mit Einkäufen gemäß der dänischen
Rechnungslegungsgesetzgebung im Buchhaltungssystem gespeichert.
Personenbezogene Daten werden nicht für Marketingzwecke verwendet und nicht an andere weitergegeben!
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