SPEZIELLE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN FÜR SMARGO® PRODUKTE

BESTELLUNGEN
Als registrierter SMARGO®-Kunde können Sie Bestellungen bis in Höhe des internen Kreditlimits von WACKER über das BUYONLINE Portal aufgeben. Auf Ihren Wunsch können wir Ihre
Bestellung auch in Ihrem Namen eingeben; bitte wenden Sie sich dazu an Ihre zuständige Kontaktperson.
Bei Auftragserteilung über Ihre zuständige Kontaktperson bei WACKER fällt pro Auftrag eine Gebühr von 99 USD, ohne MwSt, an. Diese zusätzliche Gebühr wird in die für die jeweilige
Bestellung relevante Währung transferiert.

LIEFERTERMIN
Auf der BUYONLINE Website wird der frühestmögliche Liefertermin für jede Bestellung angezeigt, ausgehend von unserer derzeitigen Lieferfähigkeit.
Erteilt Ihre zuständige Kontaktperson bei WACKER den Auftrag in Ihrem Namen, so werden Sie von Ihrer Kontaktperson über den frühestmöglichen Liefertermin informiert.
Daraufhin teilen Sie uns bitte innerhalb von 72 h den von Ihnen gewünschten Liefertermin mit, der damit verbindlich wird. Bitte beachten Sie, dass dieser Liefertermin entweder der
frühestmögliche Liefertermin oder jeder Termin bis zu siebzig (70) Kalendertage nach diesem frühestmöglichen Liefertermin sein kann.

ÄNDERUNGEN UND/ODER STORNIERUNGEN IHRES AUFTRAGS
Innerhalb von 72 h nach Ihrer ursprünglichen Auftragserteilung sind Sie als unser Kunde berechtigt, an Ihrem Auftrag folgende Änderungen vorzunehmen, ohne dass hierfür zusätzliche
Gebühren anfallen:
(1) eine Anpassung der Mengen des bestellten Produkts bis zum internen Kreditlimit von WACKER
(2) eine Verschiebung des Liefertermins um bis zu siebzig (70) Kalendertage nach dem frühestmöglichen Liefertermin
(3) die Löschung einzelner Artikel aus der Bestellung
(4) die Stornierung des gesamten Auftrags.
Nach Ablauf dieser 72 h wird aus dem ursprünglich erteilten Auftrag ein verbindlicher Vertrag. Jede Änderung des ursprünglichen Auftrags wird nur nach Bestätigung durch uns verbindlich.
Wir werden nach 72 h, auf Anweisung und nach Rücksprache mit Ihrer zuständigen Kontaktperson bei WACKER, alle zumutbaren Schritte unternehmen um Sie in Folgendem zu unterstützen:
(1) einer Anpassung der Mengen des bestellten Produkts bis zum internen Kreditlimit von WACKER
(2) einer Verschiebung des Liefertermins um bis zu siebzig (70) Kalendertage nach dem frühestmöglichen Liefertermin
(3) der Löschung einzelner Artikel aus der Bestellung
(4) der Stornierung des gesamten Auftrags.
Alle zusätzlichen anfallenden Kosten sind von Ihnen zu tragen.
Die Mindestgebühr für jede Auftragsänderung beträgt 99 USD, ohne MwSt. Diese zusätzliche Gebühr wird in die für die jeweilige Bestellung relevante Währung transferiert.

PREISKALKULATION
Die Preise für SMARGO®-Produkte werden durch die Marktentwicklung bestimmt und können von WACKER angepasst werden. Tatsächlich in Rechnung gestellt wird der Preis, der zum
Zeitpunkt der Auftragserteilung gilt.
Zudem werden Preise, ausgehend von unserer Mindestbestellmenge, für die von Ihnen gewünschte Menge angegeben. Bitte wenden Sie sich für kleinere Bestellmengen, die nicht über das
BUYONLINE Portal angeboten werden, an Ihren Fachverkäufer.

