
Bestellschein
Freefax: 

0 800 / 58 92 709

versandkostenfrei auf www.dentaltiger.de ab 50,– €

         Bestell-Nr.                             Produktname      Menge              Einzelpreis

Beruf/Praxis  Name/Vorname  Telefon

Straße  PLZ/Ort  Telefax

E-Mail  Unterschrift  Kunden-Nr.

Preise
Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Versand
Versandkostenfrei bei Bestellung auf www.dentaltiger.de. Bei Bestellung über Fon, Fax oder E-Mail entfällt die Versand-
kostenpauschale von 4,80 € ab einem Nettobestellwert von 130,– €. Der Netto-Mindestbestellwert beträgt 50,– €.

Bezahlung
Die Rechnung liegt der Sendung bei und ist nach Erhalt innerhalb von 8 Tagen ohne Abzüge zu zahlen. 
Bei Bankeinzug gewähren wir 1% Skonto.

Retouren
Innerhalb von 14 Tagen können ausschließlich unbenutzte und ungeöffnete Waren in Originalverpackung an uns zurück-
geschickt werden. Die Ware ist im Päckchen oder Paket zurückzusenden und eine Kopie der Rechnung ist beizulegen. 

Wurden die Produkte in nicht einwandfreier Ausführung oder fehlerhaft an den Kunden geliefert, trägt DentalTiger die 
Kosten der Rücksendung. Bei Nichtgefallen oder Falschbestellung seitens des Kunden, erfolgt die Rücksendung auf Kosten 
des Kunden.

Sonstiges 
Der Nachdruck dieses Angebots ist auch auszugsweise ohne Genehmigung durch DentalTiger nicht gestattet. Irrtümer, 
Druckfehler, Preisänderungen und sonstige Änderungen sind vorbehalten. Die Abbildungen sind nicht verbindlich. 
Unsere vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen fi nden Sie auf www.dentaltiger.de.

Impressum 
DentalTiger GmbH • Robert-Bosch-Str. 15 • 35440 Linden  
Geschäftsführung: Dr. Christina Kreus • Amtsgericht Gießen • HRB: 7363  
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