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versandbedingungenXXXXXXXXXXXXXXXX
/ zeichenerklärung (stand september 2018)

manfred bürscher

versandbedingungen
1. lieferung in österreich:
mein angebot ist freibleibend, irrtum vorbehalten. preise in € inkl. 10% (kataloge) bzw. 20% österreichischer MWSt (briefmarken, zubehör).
UID-nr: ATU29088108.
Lindnerpreise gültig bis 300919?
der versand erfolgt auf mein risiko innerhalb von europa (ohne GUS).
lieferung erfolgt grundsätzlich auf rechnung. bei neukunden lieferung bis 100 €
auf rechnung, darüber mittels vorausrechnung.
die lieferung erfolgt prompt zumeist am tag des bestelleinganges. nicht lagerndes zubehör wird besorgt (ca. 2 wochen).
portofrei ab 75 € rechnungsbetrag, darunter 6 € versandpauschale.
spesenfreie zahlung innerhalb von 7 tagen nach erhalt der sendung bzw. vorausrechnung. der letzte zahlungstag ist auf der rechnung angegeben:
HYPO VORARLBERG, ÖSTERREICH.
IBAN: AT05 5800 0216 2444 8011. BIC: HYPVAT2B.
POSTBANK, DEUTSCHLAND.
IBAN: DE96 7001 0080 0120 5488 03. BIC: PBNKDEFF.
teilzahlungen bis zu 12 monatsraten bei vorher erfolgter schriftlicher/telefonischer anfrage und genehmigung ohne mehrpreis möglich - mindestsumme pro
monat 51 €. gültig nur bei aktiven kunden aus A/D (nicht bei neukunden). bei
zahlungsverzug wird die restsumme sofort fällig gestellt.
bei einer bestellung nehme ich ** frankaturware lhrer wahl (gerechnet ohne
markenzuschlag) bis zur bedarfsdeckung in zahlung auf meine verkaufspreise.diese regelung gilt nur, wenn bei der bestellung die frankaturware beigefügt
wird. sortiert nach wertstufen in tüten oder chronologisch in blättern/alben. eine aufstellung muß jeder sendung beigefügt sein. gültig nur bei sammlerbestellungen aus A/D.
österreich bis 7,50 €: 75%
deutschland bis 5 €: 75%
schweiz ab 1964 (ohne ämter): 1 CHF = -,65 €
reklamation, umtausch und rückgabe
(geld zurück) ohne angabe von gründen innerhalb von 14 tagen nach erhalt =
"fernabsatz". frankaturware, "lot", kataloge, einzelblätter (zubehör) sowie artikel, die für den kunden besorgt werden (zubehör), sind von umtausch/rückgabe
ausgeschlossen. die rücksendung geht auf kosten & risiko des kunden. vom kunden in auftrag gegebene markenprüfungen gehen zu seinen lasten.

bei katalogen bzw. zubehör: benutzungs- und gebrauchvorbehalte bis zur vollständigen zahlung.
die ware bleibt bis zur vollständigen zahlung mein eigentum.
bestell-, geschäfts- und vertragssprache ist deutsch.
gerichtsstand für kaufleute bzw. juristische personen des öffentlichen rechts ist
graz. es gilt die österreichische gewerbeordnung (Geow) und österr. recht.
mit auftragserteilung werden alle bedingungen anerkannt.
die verarbeitung der daten erfolgt gemäß den gesetzlichen bestimmungen. datenschutzgrundverordnung (DSGVO): siehe www.buerscher.com.
sonderwünsche (lesbares datum, zähnung, zentrierung etc.) werden nach aufwand berechnet (mindestens pro marke + -,50 €).
2. lieferung nach deutschland:
preise inkl. 7% (kataloge) bzw. 19% deutscher MWSt (briefmarken, zubehör).
UID-nr: DE170554285.
portofrei in europa ab 150 € rechnungsbetrag, darunter 8 € (D) bzw. 10 € (rest
europa); bei fdc-lots, schwarzdruckblättern, uno wien grußmarke-kb, katalogen
und zubehör 12 € (D) bzw. 15 € (rest europa) versandpauschale.
rest siehe punkt 1.
3. lieferung in EU-staaten (ohne A, D):
lieferung erfolgt mittels vorausrechnung oder kreditkarte mit CVV ab 51 € (eurocard mastercard, visa - das inkasso wird durchgeführt durch die "city-philatelie", graz).
rest siehe punkte 1-2.
4. lieferung in NICHT-EU-staaten:
ab 75 € rechnungsbetrag abzüglich MWSt: 7/10% (kataloge) bzw. 19/20% MWSt
(briefmarken, zubehör).
rest siehe punkte 1-3.
5. lieferung nach übersee:
der versand erfolgt auf risiko des kunden.
versandpauschale mindestens 15 €, priority-zuschlag und paketporto nach gewicht.
rest siehe punkte 1-4.
6. rabatte für briefmarkenhändler
händlernachweis) bei pünktlicher zahlung ab 75 € rechnungsbetrag:
A/D: 10% rabatt.
andere EU-staaten (mit UID-nr): 25% rabatt.
NICHT-EU-staaten: 25% rabatt.

brief- & päckchenanschrift:
manfred bürscher, briefmarkenversand, 8044 weinitzen,
ÖSTERREICH.

impressum:
medieninhaber, herausgeber (verleger) und produzent ist manfred
bürscher, briefmarkenversand, 8044 weinitzen, ÖSTERREICH.

paketanschrift (POST, DHL, DPD, GLS, Hermes etc.):
city-philatelie, manfred bürscher,
stubenberggasse 5, 8010 graz, ÖSTERREICH.

aus weinitzen erfolgt der versand. ein direktankauf / -verkauf ist
nur in meinem grazer ladengeschäft city-philatelie möglich.
mitglied APHV (händlerverband) und ZPVW-teilnehmer.
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postfrisch
ungebraucht mit falz
ungebraucht ohne gummi
rundstempel (1/4, 1/2, 3/4 oder vollstempel - wie vorhanden. keine unterscheidung
bei österreich ab 1947/48 zwischen zweikreis- und postleitzahlenabstempelung)
gefälligkeitsentwertung
abstempelung ohne gewähr)
ostmarkabstempelung der DR-marken bzw.
-gs in österreich (OT, SS, wbst)
ostmarkabstempelung der DR-marken
bzw.- gs in österreich (ESSt, E-OT)
brief
briefstück
geprüft (VÖB, BPP, SBPV)
aufdruck falsch
Austria Netto Katalog
automatenmarke
aufdruck verschoben
attest (VÖB, BPP, SBPV)
bogen
block
marke mit bogennr. links, bogennr. rechts
bockisch, dr. (bpk)
bildpostkarte ausland
bildpostkarte inland
fotoattest (VÖB, BPP, SBPV)
marke mit druckdatum
doppelaufdruck
ersttagskombination
ersttag ortstagesstempel

ESSt
E-wbst
Fb
FB
FBo, FBu
F-kb
fdc

gs
J
jahr

K
kb
Kl, Kr, Ks, Ku
LFl, LFo, LFr, LFu
ma
MH
Mi
N (K)
ND
o
OT

= ersttagssonderstempel
= ersttagswerbestempel
= dr. ferchenbauer katalog
A 1850-1918
= folienblatt (= MH ohne vorfaltung)
= farbbalken oberrand, farbbalken
unterrand
= folienkleinbogen
= ersttag (bis 1959 wie vorhanden,
ab 1960 bis heute schmuckkuvert/
-karten mit und ohne anschrift)
= ganzsache
= abklatsch
= jede ANK- bzw. Michel-hauptnr. ist
1x inkl. block enthalten. nicht enthalten sind ATM, marken aus’
block, kleinbogen, untertypen usw.
= kopfstehender aufdruck
= kleinbogen
= marke mit andreaskreuz links,
rechts, seitlich, unten
= marke mit leerfeld links, oben,
rechts, unten
= einzelmarke(n) aus block
= markenheftchen
= Michel
= netz- oder kreuz-gummiriffelung
= neudruck bzw. nachdruck
(amtlich oder privat)
= glatter gummi bzw. ohne
gummiriffelung
= ortstagesstempel

p

= plattenfehler mit normalmarke oder
paar senkrecht/waagrecht
(bogenmarke)
PF
= plattenfehler
PN, PNo, PNr, PNu = marke mit plattennummer oben,
marke mit plattennumer, marke mit
plattennummer unten
pz
= marke privat gezähnt
R
= automaten- bzw. rollenmarke mit
rückseitiger zählnummer
R5
= 5erstreifen rollenmarke mit
1 rückseitigen zählnummer
s
= senkrechte gummiriffelung
sa
= einzelmarke(n) aus zd
schb
= schneiderbauer hauptband 1981 (gs)
schb nt
= schneiderbauer nachtrag 1988 (gs)
schd
= amtlicher schwarzdruck auf
erläuterungsblatt bzw. lose
schd-kb
= schwarzdruck-kleinbogen
SS
= sonderstempel
sz
= marke mit symbolzahl
U
= ungezähnt
w
= waagrechte oder ohne
gummiriffelung
wbst
= werbestempel
zd
= zusammendruck
ZF (Zf)
= marke mit posthorn (-emblem) bzw.
zierfeld
abbildungen
= symbolcharakter, da häufig mehrere exemplare vorhanden sind. ausschlaggebend ist immer
die textbeschreibung zur bestellnummer.

