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Allgemeine Informationen:
Wichtig bitte vor Bestellung mal schnell lesen
Meine Figuren zum Ausmalen sind fast für jedes Alter geeignet.
Bei sehr kleinen Kindern ist es ratsam sich den Konturenstift mit zu bestellen.
Dieser kostet nur 2,00€ mehr und hat den Vorteil, da man nach dem bemalen mit Wasserfarbe, die schwarzen Konturen noch sieht
und diese dann mit dem Konturenstift nachzeichnen kann.
Die Figuren können mit Acrylfarben, Wasserfarben, Plakatfarben,
Farbkasten usw. ausgemalt werden.
Lassen Sie Ihrer Fantasie mal freien lauf, kleben Sie z.B. Glitterpulver,
Perlen oder andere kleine Dinge mit Holzleim nach dem bemalen auf.
(siehe z.B. Katalog Feiertage- Weihnachten)
Alle Figuren in diesem Katalog sind aus 4mm Sperrholz.
Zu jeder Figur wird ein passender Ständer mitgeliefert.
Da jeder die Möglichkeit hat, mehrere Figuren zu kombinieren, bitte ich,
dies bei der Bestellung extra zu vermerken, damit die Ständer größer angefertigt werden.
Bitte beachten Sie, das beim einstecken der Figuren in den Ständer,
dies vorsichtig geschehen sollte, da sie sonst zerbrechen können.
Bitte immer an den breitesten und festen Stellen anfassen
und in den Ständer hineinstecken.
Falls dies einmal nicht gehen sollte (da nasse Farbe das Holz aufquellen kann)
ist es ratsam die Figur von hinten etwas abzuschleifen.

Achtung:
Die Figuren sind für Kinder und Erwachsene geeignet. Man sollte nur darauf Achten für kleine Kinder keine zerbrechlichen
Figuren, wie z.B. die Elche
(Geweih ist sehr dünn) zu bestellen.

Sonderwünsche:
-

die Figuren können auf Wunsch auch kleiner oder größer ausgesägt werden.
ich kann die Figuren auch beidseitig Vormalen, (z.B. wenn diese ins Fenster gestellt werden sollen) dies kostet dann
lediglich 20% des Figurenpreises mehr. (also, wenn die Figur 2,00€ kostet, würde das dann 2,40€ kosten)
ich male Ihnen die Figuren auch aus, dies kostet auf 1 Seite das Doppelte des normalen Preises und beidseitig das 3fache des
Preises. (bei einem Verkaufspreis von 2,00€ wären das also 4,00€ bzw. 6,00€)
Sie können mir auch Ihre eigenen Bilder zuschicken.
wie wäre es mal mit Glückwunsch- oder Hochzeitskarten aus dünnem Holz?

Bitte rufen Sie mich einfach an und teilen mir Ihre Wünsche mit!!!!

Liefer- und Zahlungsbedingungen
Lieferung
Die Figuren liegen nicht auf Lager, da diese extra für Sie angefertigt werden. Die Lieferzeit kann je nach Größe des Auftrages
unterschiedlich sein,
bitte sprechen Sie das am besten Telefonisch mit mir ab.
Kleine Lieferungen sind aber innerhalb von 2 Tagen lieferbar.

Zahlungsbedingungen
1. Barzahlung
2. Zahlung auf Rechnung
(Nur bei Aufträgen mit Kundennummer oder größer Bestellung z.B. Kita, Schulen usw.)

3. Vorkasse
Sie bekommen nach dem Eingang Ihrer Bestellung eine E-Mail mit Ihrer Rechnung und meinen Kontodaten. Nach
Zahlungseingang schicke ich Ihnen die Ware zu.

Ich bin ein Kleinstbetrieb und darf deshalb keine MwSt auf der Rechnung ausweisen.
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Verpackungs- und Portokosten
Portokosten:
Ich verschicke die Päckchen und Pakete mit DHL und Sie bezahlen
nur die regulären Portokosten.

Warensendung bis
Päckchen
bis
Paket
bis
bis
bis

500gr 1,65€
2kg 4,10€
10kg 6,90€
20 kg 10,90€
30 kg 13,90€

