Hinweise zur Frischfleischbestellung 2017:
(Stand Februar 2017)

Liefertermine 2017
- 27.Oktober 2017
- 23. November 2017
- 15. Dezember 2017
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt den gewünschten Termin an!
Mindestmenge
- Die Mindestbestellmenge beträgt 7 kg für die Gesamtbestellung, dass heißt über
alle Positionen.
- Die Gesamtbestellmenge der Edelfleischteile ab 7 bzw. 30 kg bezieht sich auf die
gesamte Bestellung - nicht auf einzelne Teile!
- Bestellungen unter 7 kg führen wir gegen einen Mindermengenzuschlag von 15.- €
aus.
Rabatte
- Großabnehmerpreise teilen wir gerne auf Anfrage mit. Bitte eine kurze Mail an
info@eichelschwein.de
- Ab 30 kg gewähren wir einen Rabatt von 20 %.
Verpackung und Versand
- Das Fleisch ist vakuumiert oder Teile mit Knochen in Schutzatmosphäre gepackt.
- Zur Kühlung beim Versand verwenden wir Trockeneis. In der Regel sublimiert es
restlos während des Transportes. Falls noch Eis im Beutel ist, beachten Sie bitte die
Hinweise auf dem Beutel.
- Der Versand erfolgt mit DHL express und wird bei Ihnen am Liefertag bis 12 Uhr
erfolgen. Sollte dies nicht der Fall sein, melden Sie sich bitte umgehend, damit wir
die Recherche nach dem Paket einleiten können.
Die Lieferung kann witterungsbedingt oder im Falle höherer Gewalt u. U. verzögert
erfolgen. Eine spätere Zustellung führt jedoch in der Regel aufgrund der kühlen
Jahreszeit zu keinen Beeinträchtigungen.

-

Schweinehälften holen Sie selbst in unserem Schlachtbetrieb ab (siehe o. g.
Abholtermine).
Die Gewichtsangaben für Edelfleischteile sind ca.- Angaben und können variieren.
Lieferung in ganzen Stücken entsprechend obiger Angaben.

Allgemeine Hinweise
- Die aufgeführten Preise sind freibleibend, vorbehaltlich Zwischenverkauf und
beinhalten die zum Zeitpunkt der Bestellung jeweils gültige Mehrwertsteuer (derzeit
i. H. v. 7%). Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit.
- Wir liefern versandkostenfrei inkl. Thermobox mit DHL Express (siehe o. g.
Liefertermine). Zustellung erfolgt jeweils bis 12:00 Uhr.
- Unsere Ware erhalten Sie auf Rechnung, zahlbar innerhalb von 14 Tagen, rein netto.
Im Einzelfall behalten wir uns vor, nur gegen Vorauskasse zu liefern. Die Ware bleibt
bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- Großabnehmerpreise teilen wir gerne auf Anfrage mit.

