MODULO D’ORDINE CESTI E REGALI 2021/
BESTELLFORMULAR GESCHENKSKÖRBE UND GESCHENKE 2021
DATI PER LA FATTURAZIONE/RECHNUNGSDATEN
Codice cliente MAXI/MAXI Kundenkodex

/

Partita IVA/Mehrwertsteuernummer

Ragione Sociale/Betriebsbezeichnung .............................................................................................................................................................................................................................
Via/Straße ..................................................... N°/Nr. ............... Città/Ort .......................................................... Prov./Provinz ..................... CAP/Postleitzahl ..........................
Tel. ............................................................. Fax ................................................................... E-mail ........................................................................................................................................
Persona di riferimento/Kontaktperson ..........................................................................................................................................................................................................................
Acquisto nel Punto Vendita MAXI di/Einkauf in der MAXI Filiale ...............................................................................................................................................................................
Modalità di pagamento/Zahlungsmöglichkeit

Bonifico bancario/Banküberweisung

Presso il Punto Vendita MAXI/In der MAXI Filiale

Modalità di consegna/Liefermöglichkeit

Ritiro presso il Punto Vendita MAXI/Abholung in der MAXI Filiale

Consegna/Lieferung

INFORMAZIONI PER LA CONSEGNA/INFORMATIONEN FÜR DIE LIEFERUNG
Ragione Sociale/Betriebsbezeichnung ........................................................................ Persona di contatto/Kontaktperson ................................................................................
Via/Straße ..................................................... N°/Nr. ............... Città/Ort .......................................................... Prov./Provinz ..................... CAP/Postleitzahl ..........................
pomeriggio/
Giorno di consegna richiesto/Gewünschter Liefertermin..................Orario di consegna preferito/Bevorzugte Lieferzeit mattina/
Vormittag
Nachmittag
E-mail ............................................................................................... Tel. ....................................................... Cell./Mobiltelefon .....................................................................................

*

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

Q.TÀ

ARTIKELKODEX

BESCHREIBUNG

QUANTITÄT

PREZZO UNITARIO/EINHEITSPREIS

PREZZO TOTALE/GESAMTPREIS

SENZA IVA

CON IVA

SENZA IVA

CON IVA

OHNE MEHRWERTSTEUER

MIT MEHRWERTSTEUER

OHNE MEHRWERTSTEUER

MIT MEHRWERTSTEUER

€ 20,99

€22,67

€ 20,99

ad esempio/zum Beispiel:

52

300641 CESTO BRUNELLESCHI

* indicare il numero del cesto riportato a catalogo

* bitte die Nummer des Geschenkskorbs im Katalog angeben

1

€22,67

TOTALI
GESAMTBETRAG
TOTALE DA PAGARE/INSGESAMT ZU ZAHLEN

Attenzione/Achtung:

È necessario compilare un modulo d’ordine per ogni indirizzo di consegna/Es ist notwendig, für jede Lieferadresse ein Bestellformular auszufüllen.

1
2 Effettua i tuoi ordini entro l’8 dicembre 2021/Sie können Ihre Bestellungen bis 8. Dezember 2021 abgeben.
3 Importo minimo ordine € 300,00 (IVA esclusa)/Mindestbetrag für eine Bestellung € 300,00 (ohne MwSt.)
4 Il giorno di consegna sarà confermato dal Punto Vendita e non può avvenire prima di due giorni dalla data di inoltro/

Der Tag der Lieferung wird von der Filiale bestätigt und die Lieferung erfolgt nicht früher als zwei Tage, nachdem die Bestellung übermittelt wurde.

I dati personali acquisiti con il presente modulo saranno trattati esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi contrattuali da quest’ultimo derivanti.
Ihre im vorliegenden Formular angegebenen persönlichen Daten werden ausschließlich dafür verwendet, um die daraus entstehenden vertraglichen Pflichten zu erfüllen.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy riportata nelle condizioni di generali di contratto da me sottoscritte al momento del tesseramento e presente
sul sito www.maxicc.it.
Ich erkläre hiermit, die Datenschutzerklärung gelesen zu haben, die in den allgemeinen Vertragsbedingungen angeführt wird, die von mir unterschrieben wurden, als ich
als Kunde registriert worden bin und die auf der Website www.maxicc.it zu finden sind.
Data/Datum................................................ Firma del legale rappresentante/Unterschrift des rechtlichen Vertreters.......................................................................................................
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 Cod. Civ. l’Acquirente, previa attenta lettura di ogni clausola del Modulo d’ordine,
ivi comprese le Condizioni di Vendita, dichiara espressamente di approvare ed accettare le disposizioni in esso contenute.
Im Sinne und mit Wirkung der Artikel 1341-1342 des Zivilgesetzbuches erklärt der Käufer, nach sorgfältiger Lektüre der einzelnen Abschnitte des Bestellformulars,
einschließlich der Verkaufsbedingungen, ausdrücklich, den enthaltenen Bestimmungen zuzustimmen und sie zu akzeptieren.

Data/Datum................................................ Firma del legale rappresentante/Unterschrift des rechtlichen Vertreters.......................................................................................................

COSTO DI CONSEGNA/TRANSPORTKOSTEN:
da 1 a 50 colli € 25,00 (IVA esclusa)
1 bis 50 Stück € 25.00 (ohne MwSt.)

da 51 a 100 colli € 35,00 (IVA esclusa) da 101 a 200 colli € 50,00 (IVA esclusa)
51 bis 100 Stück € 35,00 (ohne MwSt.) 101 bis 200 Stück € 50,00 (ohne MwSt.)

da 201 a 400 colli € 75,00 (IVA esclusa)
201 bis 400 Stück € 75,00 (ohne MwSt.)

Numero verde/Grüne Nummer 800.800.808 - E-mail servizio.clienti@metro.it - Fax 02.56561103

oltre 400 colli € 100,00 (IVA esclusa)
über 400 Stück € 100,00 (ohne MwSt.)

CESTI E REGALI/
GESCHENKSKÖRBE

VALIDO FINO AL 31.12.2021/GÜLTIG BIS 31.12.2021

Condizioni di vendita: L’Acquirente accetta incondizionatamente e si impegna ad osservare le presenti
condizioni di vendita. L’acquisto dei prodotti oggetto del presente ordine sarà disciplinato dalle seguenti
condizioni e dalle condizioni generali di contratto già sottoscritte dall’Acquirente al momento del
tesseramento o che, per i nuovi clienti, saranno sottoscritte in occasione del rilascio della tessera
di acquisto METRO; dette condizioni generali sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale
delle presenti condizioni di vendita. L’ordine potrà essere effettuato mediante consegna del modulo
direttamente presso il Punto Vendita o telefonando al numero verde gratuito 800.800.808 oppure
inviando il modulo al numero di fax 02.56561103 o collegandosi al sito www.cestidinataleonline.com.
L’Acquirente potrà consultare sul sito www.cestidinataleonline.com le schede tecniche dei prodotti
contenenti le informazioni obbligatorie previste ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
La data ultima per effettuare gli ordini è l’8 dicembre 2021.
Il prezzo di vendita dei prodotti - da intendersi comprensivo dell’imballo ed al netto di IVA - è valido
solo per gli ordini che saranno effettuati entro l’8 dicembre 2021 e fino ad esaurimento delle scorte
disponibili. Nel caso in cui l’ordine venga effettuato in data successiva, l’Acquirente sarà contattato
per verificare la disponibilità dei prodotti e l’eventuale data di consegna. Il costo della consegna
sarà di € 25 (IVA esclusa) per ordini da 1 a 50 colli, di € 35 (IVA esclusa) da 51 a 100 colli, di € 50 (IVA
esclusa) da 101 a 200 colli, di € 75 (IVA esclusa) da 201 a 400 colli, di € 100 (IVA esclusa) oltre 400 colli
entro i 30 km dal Punto Vendita METRO di riferimento, consegna al piano terra. Per consegne oltre
30 km è previsto un costo aggiuntivo di € 0,75 (IVA esclusa) a km. I costi non si riferiscono alla città
di Venezia: per informazioni contattare direttamente il personale del Punto Vendita di Venezia. Per
ulteriori informazioni o per concordare modalità diverse/distanze superiori di consegna, contattare
il personale di reparto METRO.
Le spese di trasporto e di consegna saranno indicate nella conferma dell’ordine e si intendono fisse
ed invariabili per ogni consegna effettuata sul territorio nazionale.
A richiesta dell’Acquirente la consegna dei prodotti sarà effettuata da METRO nel luogo indicato nel
modulo d’ordine, indicativamente entro i sette giorni successivi alla data indicata dall’Acquirente e
comunque non prima di due giorni dalla data di inoltro a METRO dell’ordine.
Nessuna responsabilità può essere imputata a METRO in caso di ritardo nell’evasione dell’ordine o
nella consegna di quanto ordinato.
Al momento della consegna l’Acquirente è tenuto a controllare:
- che gli imballi risultino integri, né danneggiati, né bagnati, o comunque alterati;
- che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto.
Eventuali danni ai prodotti o agli imballi o la mancata corrispondenza della consegna all’ordine devono
essere immediatamente contestati al trasportatore apponendo la dicitura “riserva di controllo” scritta
sulla prova di consegna del trasportatore. Una volta firmato il documento di consegna, l’Acquirente
non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato.
Per eventuali segnalazioni rivolgersi al numero verde gratuito 800.800.808. Nel caso di mancato
ritiro entro 7 giorni lavorativi dei prodotti presenti in giacenza presso il Punto Vendita, anche a causa
di reiterata impossibilità di consegna al recapito indicato dall’Acquirente, l’ordine verrà annullato. Il
pagamento dei prodotti dovrà essere effettuato dall’Acquirente a favore di METRO prima della consegna
e/o del ritiro dei prodotti, mediante una delle modalità previste a scelta dell’Acquirente. L’acquisto
presso i Punti Vendita METRO è riservato ai rivenditori, utilizzatori professionali e in grande, titolari
di tessera METRO e pertanto la validità dell’ordine è condizionata al rilascio della predetta tessera.

Verkaufbedingungen: Der Käufer akzeptiert vorbehaltlos die vorliegenden Verkaufsbedingungen und
verpflichtet sich, sie einzuhalten. Der Kauf der in der vorliegenden Bestellung enthaltenen Produkte
wird gemäß den folgenden Bedingungen und den allgemeinen Vertragsbestimmungen geregelt, die
im Moment der Registrierung vom Käufer unterzeichnet wurden oder die im Fall von Neukunden
unterzeichnet werden, sobald die METRO/MAXI C&C Kundenkarte ausgestellt wird. Diese allgemeinen
Bedingungen sind als grundlegender und wesentlicher Bestandteil der Verkaufsbedingungen zu
verstehen. Die Bestellung kann aufgegeben werden, indem man das Bestellformular entweder direkt
in der Filiale abgibt, indem man die kostenfreie grüne Nummer 800.800.808 anruft, das Formular per
Fax an 02.56561103 sendet oder über die Website www.cestidinataleonline.com. Der Käufer erhält
auf der Website www.cestidinataleonline.com Einsicht in die Datenblätter der Produkte, die die
obligatorischen Informationen beinhalten, die im Sinne der EU Verordnung 1169/2011 vorgesehen sind.
Der 8. Dezember 2021 ist der letzte Tag, um Bestellungen aufzugeben.
Der Verkaufspreis der Produkte – einschließlich der Verpackung und ohne Mehrwertsteuer - gilt nur
für Bestellungen, die bis zum 8. Dezember 2021 aufgegeben werden und solange der Vorrat reicht.
Wenn die Bestellung zu einem späteren Zeitpunkt aufgegeben wird, wird der Käufer kontaktiert, um
die Verfügbarkeit der Produkte und das mögliche Lieferdatum zu prüfen. Die Lieferkosten betragen
25 € (ohne MwSt.) für Bestellungen von 1 bis 50 Stück, 35 € (ohne MwSt.) von 51 bis 100 Stück, 50 €
(ohne MwSt.) von 101 bis 200 Stück, 75 € (ohne MwSt.) von 201 bis 400 Stück, 100 € (ohne MwSt.) über
400 Stück im Umkreis von 30 km vom von der zuständigen METRO/MAXI C&C Filiale (Lieferung im
Erdgeschoss). Für Lieferungen über 30 km fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 0,75 € (ohne MwSt.)
pro km an. Die Kosten beziehen sich nicht auf die Stadt Venedig. Für Informationen wenden Sie sich
direkt an die Mitarbeiter der Filiale in Venedig. Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung
unterschiedlicher Liefermodalitäten oder größerer Lieferdistanzen wenden Sie sich bitte an das
zuständige METRO/MAXI C&C Personal.
Die Transport- und Lieferkosten werden in der Auftragsbestätigung angegeben und sind endgültig
und unabänderbar für jede Lieferung innerhalb des Staatsgebiets.
Auf Wunsch des Käufers erfolgt die Lieferung der Produkte durch METRO DOLOMITI S.p.A. an den im
Bestellformular angegebenen Ort, innerhalb von etwa sieben Tagen nach dem vom Käufer angegebenen
Datum und nicht früher als zwei Tage nachdem die Bestellung übermittelt wurde.
METRO DOLOMITI S.p.A. kann nicht für Verzögerungen bei der Ausführung der Bestellung oder bei
der Lieferung der Bestellung verantwortlich gemacht werden.
Zum Zeitpunkt der Lieferung ist der Käufer verpflichtet, folgendes zu überprüfen:
- dass die Verpackung intakt, nicht beschädigt, nicht nass oder anderweitig verändert ist;
- dass die Anzahl der Frachtstücke mit der auf dem Transportdokument angegebenen Anzahl
übereinstimmt.
Jegliche Schäden an den Produkten oder den Packungen oder Abweichungen zwischen Lieferung
und Bestellung müssen sofort dem Spediteur gemeldet werden, indem auf dem Transportdokument
des Spediteurs der Vermerk “Annahme unter Vorbehalt” angebracht wird. Nach Unterzeichnung
des Transportdokuments ist der Käufer nicht mehr berechtigt, Einwände hinsichtlich der äußeren
Merkmale der gelieferten Waren zu erheben.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die gebührenfreie Nummer 800.800.808. Falls
in der Filiale vorrätige Produkte nicht innerhalb von 7 Werktagen abgeholt werden und auch eine
Lieferung an die vom Käufer angegebene Adresse wiederholt nicht möglich ist, wird die Bestellung
storniert. Die Bezahlung der Produkte muss vom Käufer an METRO DOLOMITI S.p.A. vor der Lieferung
und/oder Abholung der Produkte erfolgen, mit einer der vorgesehenen Zahlungsmöglichkeiten nach
Wahl des Käufers. Der Einkauf in METRO/MAXI C&C Filialen ist Wiederverkäufern, gewerblichen und
Großverbrauchern, Inhabern von METRO/MAXI C&C-Kundenkarten vorbehalten und die Gültigkeit
der Bestellung hängt daher von der Ausgabe der oben genannten Kundenkarte ab.

