
BESTELLFORMULAR

PEARLS SMALL

Bitte schicken Sie das Bestelltformular vollständig ausgefüllt an info@neuzeug.at!
Wir produzieren Ihre Lampe nach Ihren Wünschen und liefern diese dann schnellstmöglich zu.

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Farbkombination an!

Frau / Herr

Versand per Post (Versandkosten extra)

Am Wehrgraben 4
4523 Neuzeug

Adresse

E-mail Datum

Telefon

grau/schwarz/weiß  

Selbstabholung in unserer Verkaufsstelle:

gelb/hellgrün/meeresgrün

rosé/lachs/grau

dunkelblau/mittelblau/hellblau/
meeresblau

EUR 260,-empfohlener Brutto_VK: 



Unsere Pearls Pendelleuchte Small  besteht aus drei Porzellanteilen und einem Porzellan-Baldachin. Sie ist mit einem E27 Gewinden ausgestattet und 
inkludiert außerdem ein Montageset mit Schrauben, Kunststoffschutz und Gummiring für Baldachin-Montage.

Am Wehrgraben 4
4523 Neuzeug
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8
,5

Bitte kreuzen Sie hier Ihre gewünschte Gesamtkabellänge an:

180 cm

(Textilkabel 3polig, d=6mm in schwarz)

ZUBEHÖR
Wir haben auch eine schöne Auswahl an Glühbirne  für Sie zusammen gestellt.
Bitte ankreuzen und Ihre gewünschte Menge eingeben.

€ 15,– pro Stück 
Vintage gold GLOBO entspricht30 Watt
vertikaler Kohlefaden, dimmbar
2000 K,  125x178 mm
warme Lichtfarbe, dekorativ

Stück

€ 18,– pro Stück
LED Glühbirne KLAR GLOBO 
entspricht 40 Watt, nicht dimmbar, 
2700 K, 125x178 mm

Stück

€ 20,– pro StückStück

LED Glühbirne OPAL GLOBO entspricht 80 Watt
dimmbar, 2700 K,
125x178 mm

€ 30,– pro StückStück

Modulare LED Glühbirne Glas Halbkugel Silber
entspricht 50 Watt, dimmbar, 2700 K, 115x200 mm
Glas Halbkuge und Leuchkörper extra

€ 30,– pro StückStück

Modulare LED Glühbirne Glas Halbkugel Kupfer
entspricht 50 Watt, dimmbar, 2700 K, 115x200 mm
Glas Halbkuge und Leuchkörper extra

260 cm

€ 15,– pro Stück Stück

Hier finden Sie die Ausmaße der Pendelleuchte, welche auf eine Raumhöhe von 
320 cm abgestimmt wurden. Alle Maße sind in cm angegeben.

Gesamthöhe der Pendelleuchte 
exkl. Glühbirne

180 / 260

n und Deckenbefestigungen

Deckenbefestigung Kunststoff schwarz
zur Kabel-Umleitung



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Am Wehrgraben 4
4523 Neuzeug

Verkaufs-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen                                                                                             
Fa. NEU/ZEUG Porzellan Lampenmanufaktur, Wehrgraben 4, A-4523 Neuzeug
 

1.   Allgemeines

tavirP na hcua sla nednuK nehcilbreweg eresnu  na etfähcsegsthceR negitsnos dnu efuäkreV ella rüf netleg negnugnidebsgnulhaZ dnu ,-refeiL ,-sfuakreV eseiD   1.1 -
personen.

.nedrew trabnierev trednoseg  ssum gnudniB ednehciewba novad enie ,nednubeg mutaD ba negaT 06 nov blahrenni riw dnis etobegnA eresnu nA  2.1

 ehcoW renie blahrenni thcin gnugitätsebsgartfuA eresnu nneW .gnugitätsebsgartfuA nenebeirhcsretnu red tlahrE tim tiekgitlüG enies tgnalre gartfuA reD   3.1
schriftlich beanstandet wird, gilt sie als Vertragsinhalt.

-hüfsuA hcan .do gnugitätsebsgartfuA  reresnu  gnudnesuZ hcrud gartrevfuaK nehcildnibrev nenie nekriweb )xaF redo liaM-E hcua( negnulletseB ehciltfirhcS   4.1
rung der Lieferung unsererseits.

1.5  Abweichende Abreden oder Zusicherungen, insbesondere auch durch Dritte, sind unwirksam bzw. bedürfen der Schriftform.

2.  Lieferung

.trabnierev sredna thcin tiewos ,trefeileg srefuäK sed netsoK fua driw eraW eiD  1.2

-letsuZ enie .wzb driw nefuregba  hcilgüzrevnu thcin tfahcstierebdnasreV red gnudleM hcan nimretrefeiL muz eis nnew ,trefeileg sla nnad hcua tlig eraW eiD   2.2
lung aus Gründen, die beim Käufer liegen, nicht möglich ist. In diesen Fällen sind wir  berechtigt, die Rechnung zu erstellen und die Ware auf Kosten des Käufers 
zu lagern.

nov gnurefeiL negitiezthcer red hciltlahebrov hcis nehetsrev dnu dnebielbierf dnis enimretrefeiL nenebegegna eiD   3.2   Vormaterialien an unser Unternehmen. 
Für verspätete Lieferungen wird  keine Haftung übernommen.  

.wzb regaL meresnu ni eraW red emhanrebÜ ieb tglofre gnagrebünerhafeG reD   4.2  bei Übergabe an der Adresse des Kunden ´ bzw. an sonstige vom Kunden ge-
nannte Liefer .gnugartrebünerhafeG  eid rebü negnulegeR nehcilzteseg .meglla eid netleg negirbÜ mI .nesserda

 uz nnad dnu nednuK sed gnundronA  ehciltfirhcs fua run hcurB redo etsulrevtropsnarT ,nedähcstropsnarT negeg ettirD hcrud tropsnarT ieb driw eraW eiD   5.2
 nered hcilgüzrevnu dnu nedlem uz eraW red gnafpmE ieb trofos dnis  nedähcstropsnarT erabnnekre hcilreßuÄ .trehcisrev gnunhceR enies dnu netsaL nenies

Art und Umfang schriftlich mitzuteilen.

.tsi trabnierev hciltfirhcs redotlegereg hcilzteseg seid tiewos ,nemmonegkcüruz run driw lairetamsgnukcapreV ,tkcaprev hcilbünehcnarb tsier eraW eiD   6.2

gnutsielrhäweG / egürlegnäM   .3

 eseid nnew ,tetfaheg run driw netfahcs negiE erednoseb rüf ,tsiewfua netfahcsnegiE ehcilnhöweg dnu tsi ßämegsgnundro eraW eid ssad ,rhäweG netsiel riW    1.3
schriftlich zugesichert sind. Unsere Haftung beschränkt sich auf Vorsatz und grobe  Fahrlässigkeit und ist uns im Falle der Gewährleistung eine Verbesserungs-

  ,nehetstne tgnideblairetam dnu ,-snoitkudorp eid ,netfahcsnegietkudorP etrehciseguz hciltfirhcs thcin rüF .nemuäruznie  tsirF rednehciersua tim tiehnegeleg
insbesondere in den Farbnuancen bzw. Maßabweichungen kann keine Gewähr geleistet werden.

 8 hcan snetsetäps( tsulrevshcurpsnA  megitsnos ieb hcilgüzrevnu dnis legnäM etlletsegtsef iebreih ,nehcusretnu uz trofos nednuK mov tsi eraW etrefeilegnA   2.3
.gnuhcusretnU eßämegsgnundro sla thcin tlig  neborphcitS hcrud hcilgidel eraW red gnuhcusretnU eniE .negiezuzna hciltfirhcs )negaT

.nebagnaznareloT nenebeirhcseb gnugitätsebsgartfuA red ni eid netleg nerednoseB mI  3.3

.treitpezka sla tlig eraW etetiebrarev redo -eb stiereB  4.3

mov hcrud redo refuäK ned hcrud eraW red gnulohbatsbleS ieB   5.3  sla sniehcsrefeiL sed gnunhciezretnU  hcrud dnatsuzneraW red tlig ettirD etgartfuaeb refuäK 
akzeptiert.

4.2 V moV   erkäufer vertragsgemäß gelieferte Ware wird nicht zurückgenommen. Stornierungen des Vertrages bzw. Rücknahmeo  der Umtausch sind nur mit unse-
rer Zustimmung, sowie auf Gefahr und Rechnung des Käufers u bei fehlerfreiem Zustand de m eraW  r öglich. Für Stornierungen bzw. Rücknahme wird jedenfalls 
eine Bearbeitungsgebühr von 20% des verrechneten W  arenwertes in Rechnung gestellt. Der verbleibende Kaufpreisrest wird dem Käufer gutgeschrieben.

gnutfahztasrenedahcS dnu gnutfahtkudorP   .4

-zteseg negigälhcsnie red nemhaR  mi riw netfah nedähcS etedluhcsrev snu nov rüf eiwos ,gnutfahtkudorP red nemhaR mi nedähcS ednetertrev uz snu nov rüF   1.4
.netfah nedähcS etedluhcsrev  gissälrhaf borg ssark redo hcilztäsrov rüf hcilßeilhcssua riw iebow ,negnummitseB nehcil

5.  Zahlung

.netsoktropsnarT dnu -lloZ ,.tswM enho oruE ni hcis nehetsrev esierP eresnU  1.5

dnu tfahcstierebdnasreV netedlemeg red egaT ma tlletsegsua driw gnunhceR eiD   2.5    .guzbA nedej enho tlahresgnunhceR  hcan negaT 41 nov blahrenni rablhaz tsi

 hcan ,netläwnA nov snetierhcsniE  negidnewton  sed netsoK hcua ,netsoK dnu nesepS ednehetstne suarad ehciltmäs ,tgithcereb riw dnis guzrevsgnulhaZ ieB   3.5
etenhcerrev snu ,tgithcereb sllafnella reba dnis riW .nenhcerrev  uz .a .p % 21 nov nesnizsguzreV  eiwos ,ztesegfirattlawnasthceR nednetleg sliewej med   höhe-

re Bankzinsen zu verlangen.

.nellafrev sla ettabaR etrhäweg sllafnella netleg guzrevsgnulhaZ ieB  4.5

.dnis nehcilgeb  ehcürpsnA negilläf stiereb dnu nednehetsuz snu ella ssad ,suarov tztes itnokS netmuäregnie nov emhanhcurpsnanI eiD  5.5

5.6  Eingehende Zahlungen werden auf die jeweils älteste Forderung angerechnet, auch wenn diese anders gewidmet wurden.

.dnis tlletsegtsef gitfärksthcer redo nettirtsebnu eseid tiewos ,gissäluz run tsi negnuredrofnegeG tim gnunhcerfuA eiD  7.5

-eg sllafnella erednosebsni dnu negnalrev  uz negnuredroF  nednetfahsua rehciltmäs gnulhaZ egitrofos eid ,tgithcereb riw dnis nednuK sed guzrevsgnulhaZ ieB   8.5
 tiekgihäfsgnulhaZ eid rebü ednätsmU egitsnügnu ssulhcsbasgartreV hcan  snu nnew ,uz nnad hcua snu thets thceR seseid ,nefurrediw uz eleizsgnulhaZ etrhäw

.nedrew  tnnakeb ednuK sed egaL ehciltfahcstriw eid redo

5.9 Zahlungsbedingungen: 50% Anzahlung bei Auftragserteilung, 50 % bei Lieferung innerhalb   8 Tagen mit 2% Skonto oder 14 Tage netto.

6.  Eigentumsvorbehalt

 rella gnulhazeB egidnätsllov ruz sib tbielb eraW etrefeileG   1.6 -reV redo -eB ieb hcuA  Eigentum. meresnu  in gartrevfuaK med sua nednuK sed 
 -eB hcrud red na snu ssad ,trabnierev sla tlig llaF meseid ni ;retnu  thcin mutnegiE seseid theg eraW nednehets tlahebrovsmutnegiE meresnu ni red gnutiebra

.thetsuz lietnasmutnegietiM  retouqila nie ehcaS nenednatstne gnutiebrareV redo

   2.6  Der Kunde ist berechtigt, in unserem Vorbehaltseigentum stehende Ware im Rahmen des tägliche Geschäftsbetriebes zu veräußern, die Sicherungsüber-
eignung oder Verpfändung solcher Waren sind dem Kunden ebenso wie jegliche andere, nicht  dem täglichen Geschäftsbetrieb entsprechende Verfügungen 
untersagt. Wird von dritter Seite auf Waren, die noch in  unserem Eigentumsvorbehalt sind, Exekution geführt oder sonst gegriffen, hat der Kunde uns unver-

.neztesre uz nednuK mov snu dnis netsoK edneshcawre ehcürpsnA reresnu gnuzteshcruD red tim egilläflla ;negidnätsrev  uz rebürad hcilgüz

7.  Erfüllungsort

7.1  Erfüllungsort für sämtliche gegenseitigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist der Ort unseres Unternehmenssitzes.

.nednewuzna thceR sehcsihcierretsö hcilßeilhcssua tsi sE .ryetS tsi netiekgitiertS ella rüf dnatssthcireG  2.7

7.3    gnummitseB emaskriwnu eiD .thcerfua hciltlahnillov gartrevtseR red tbielb segartreV seseid negnummitseB rererhem redo renie tiekmaskriwnU red ellaF mI
.tztesre gnummitseB egissäluz hcilzteseg  ednemmokehan tshcilgöm gnummitseB reseid kcewZ nehciltfahcstriw med enie hcrud sla tlig
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