Allgemeine Geschäftsbedingungen der BDRG
Ringverteilerstelle Rheinland
Grundsätzliches:
Es werden nur telefonische und schriftliche Bestellungen angenommen.
Bestellungen auf dem Anrufbeantworter werden nicht bearbeitet.
Lieferbedingungen:
Die Lieferung erfolgt grundsätzlich gegen Rechnung. Bei Erstbestellern erfolgt diese
nur gegen Nachnahme oder Vorkasse. Bei Nachnahme entstehen für den
Ringbesteller allerdings deutliche Mehrkosten durch die Post. Außerdem entsteht bei
Nachnahme enorme Mehrarbeit für die Ringversandstelle, da die Post hier noch
gesonderte Listen vorgelegt haben will.
Die Ringe werden nur in 5-er Serien ausgeliefert. Minderbestellungen werden
aufgerundet und berechnet. Die aufgeführten Ringe dürfen nur von Beziehern bzw.
deren Mitgliedern verwendet werden, da sonst ein ordnungsgemäßer Zuchtnachweis
nicht gegeben ist. Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen berücksichtigt
werden. Umtausch oder Rücknahme zu viel bestellter Ringe ist nicht möglich.
Kosten:
Die Bundesringe sind zu beziehen zu einen Stückpreis von 0,32 €. Die Kosten für
Porto/Verpackung werden nach Aufwand berechnet.
Versand:
Für den Versand haftet der Besteller, es sei denn dieser wünscht einen versicherten
Versand. Bitte diese unbedingt angeben (höhere Portokosten). Der Versand erfolgt
ab 1. Januar des Jahres.

Bitte beachten Sie, Ihre Bestellungen werden nur bearbeitet wenn:
Schreiben Sie Ihre Bestellungen klar und deutlich. Nur so können Missverständnisse
vermieden werden. Überprüfen Sie Ihre Bestellung nochmals, bevor Sie diese
absenden, da falsch bestellte Ringen nicht umgetauscht werden.
Dass auf der Bestellkarte nur die Stückzahl eingetragen wird. Tragen Sie dies in die
entsprechende Spalte ein.
Dass Sonderwünsche bezüglich Nummern oder Buchstaben leider nicht erfüllt
werden können, da diese massenhaft an uns herangetragen werden.
Dass Ihre Telefonnummer/ Mob.Tel. im Absender eingetragen ist. Nur so können
Fragen schnellstmöglich beantwortet werden.
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Rufen Sie nicht unnötig an. Jede Bestellung wird schnellstens erledigt. Bestellen Sie
nicht zu kurzfristig Ihre Ringe.
Das Ringgrößenverzeichnis ist jedes Jahr aktuell in der "BDRG-Info" abgedruckt.
Unter www.bdrg.de/rasseverzeichnis-ringgroessen oder auf unserer Homepage
www.lvrr.de unter Ringverteilerstelle Ringgrößen einzusehen.
Bestellen Sie große Mengen vor dem 1. Juni. Nach diesem Termin erhalten wir vom
Hersteller keine Ringe mehr. Es wird dann nur noch ausgeliefert, solange der Vorrat
reicht.
Es gilt die Datenschutzerklärung des Landesverband Rheinischer
Rassegeflügelzüchter e.V. (www.lvrr.de/datenschutzerklärung/)
Der Ringbesteller ist einverstanden, dass die Ringverteilerstelle Kontaktdaten
weitergibt, wenn aufgefundene Tiere anhand der Ringnummer dem Besteller zu
zuordnen sind.
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