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Textbausteine für ein Angebot (1) 
 

 
 

 Bezug zur Anfrage/Angebotsunterbreitung  

 o Wir freuen uns, dass Sie mit uns in Geschäftsverbindung treten wollen. 

o Unsere Reisende/ Unsere Mitarbeiterin, Frau…, hat uns mitgeteilt, dass Sie Interesse an 
unseren Waren haben. 

o Wir nehmen Bezug auf unser gestriges Telefonat …  
- und können Ihnen wie folgt anbieten: … 
- und unterbreiten Ihnen gerne folgendes/nachstehendes Angebot: ... 

o Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage vom 15.06.201.. und bieten Ihnen die von Ihnen 
genannten Produkte wie folgt an: … 

o Wunschgemäß bieten wir Ihnen an: … 

o Sie können unter folgenden Optionen wählen: … 

o Über Ihr Interesse an unserer/em/en (Produkte/Produktart) freuen wir uns sehr.  
- Mit diesem Brief erhalten das gewünschte Angebot und unseren neuesten Katalog.  
- Wir senden Ihnen daher gern den gewünschten Katalog mit der aktuellen Preisliste. 

o Gern senden wir Ihnen die gewünschten Muster und bieten Ihnen an: … 

o In der Anlage senden wir Ihnen unseren Katalog mit der neuesten Preisliste. 

 

 

 Preise, Rabatte, Rücksendung  

 o Diese Preise sind Nettopreise einschließlich Verpackung. 

o Unsere Preise verstehen sich ab Werk / frei deutsche Grenze / … 

o Verpackung und Fracht sind im Preis enthalten. 

o Zuzüglich berechnet werden… 

o Für Verpackung und Versand berechnen wir EUR ….. 

o Die Preisangaben verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

o Die Transport- und die Aufstellungsversicherung  
- wird durch uns gedeckt und zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. 
- wird durch uns abgeschlossen und getragen. 

o Der Einbau/Anschluss ist kostenlos/ gebührenfrei.  

o Sie erhalten die Ware frei Haus durch unseren Versandservice. 

o Bei Abnahme von über 10.000 Stück wären wir zu einem Nachlass von 5 % auf die 
angegebenen Preise bereit.  

o Wir gewähren Ihnen einen Mengenrabatt von 5%, wenn Sie von jedem Artikel mindestens 
20 Stück bestellen. 

o Wir können Ihnen 5% Rabatt auf alle Bestellungen einräumen, die einen Wert von EUR 
…. übersteigen. 

o Auf Ihre Erstbestellung/ Auf alle Nachbestellungen können wir Ihnen einen 10%igen 
Rabatt gewähren. 

o Alle Produkte können innerhalb von 14 Tagen kostenfrei zurückgeschickt werden. 

o Etwaige Erstattungen nehmen wir in der Regel innerhalb weniger Tage vor. 
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Textbausteine für ein Angebot (2) 
 
 

 Lagerbestand  

 o Unsere Lagerbestände sind erschöpft. 

o Die gewünschten Artikel sind nicht mehr vorrätig,  aber wir können Ihnen Ersatz anbieten. 

o Die lieferbare Stückzahl dieses Artikels ist wegen der großen Nachfrage begrenzt.  
- Bitte schicken Sie uns deshalb Ihre Bestellung so bald wie möglich /  
- Deshalb empfehlen wir schnelle Bestellung. 

 

 

 Gültigkeit des Angebots  

 o Unser Angebot gilt/ ist gültig bis 31.07.201.. 

o Wir halten Ihnen unser Angebot bis 31.07.201… offen. 

o Das Angebot ist unverbindlich / freibleibend. 

 

 

 Einschränkungen / Vorbehalte  

 o unter Vorbehalt/ vorbehaltlich/ Zwischenverkauf vorbehalten. 

o solange der Vorrat reicht. 

o Wir behalten uns Preisänderungen vor. 

 

 

 Besondere Hinweise  

 o Für den Zusammenbau der Möbel / die Installation des Geräts stellen wir Ihnen gerne 
unsere Fachleute zur Verfügung. 

o Die folgenden Artikel sind zu einem besonderen Einführungspreis im Angebot. 

o Mindestabgabe: eine Packung zu 200 Stück / Mindestbestellwert: EUR ….. 

 

 

 Gewährleistung/Garantie  

 o Auf die / alle Waren / Produkte / Teile  geben wir ein Jahr Garantie. 

o Für die von uns erbrachten Reparaturleistungen geben wir über die gesetzliche 
Gewährleistung hinaus eine Garantie von 12 Monaten nach unseren 
Garantiebedingungen. 

o Für Ihr ….-Gerät übernehmen wir eine Herstellergarantie von 2 Jahren gemäß unseren 
Garantiebedingungen. 

o Auf etwaige Material- oder Fabrikationsfehler haben Sie einen Garantieanspruch von 24 
Monaten. 

 

 

 Stornierung  

 o Bitte beachten Sie, dass alle Stornierungen spätestens 3 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn / vor Anreise getätigt werden müssen.  

o Eingegangene Stornierungen vor dieser Frist werden vollständig erstattet.  

o Bei Abmeldung / Absage innerhalb von 14 Tagen vor Kursbeginn / vor dem Anreisetag 
beträgt die Stornogebühr …% des Kursbeitrages / des Gesamtpreises. 

o Bei verspäteter Anreise bzw. vorzeitiger Abreise verrechnen wir 75% des Gesamtpreises 
der gebuchten, nicht konsumierten Übernachtungen. 
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Textbausteine für ein Angebot (3) 
 

 
 

 Liefer- und Zahlungsbedingungen  

 o Beachten Sie bitte unsere günstigen Liefer- und Zahlungsbedingungen am Ende des 
Katalogs. 

o Die Zahlungs- und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte unseren beigefügten 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

o Für alle Angebote sichern wir sofortige Lieferung zu. 

o Die Lieferzeit beträgt (momentan / derzeit) ca. 4 Wochen. 

o Wir liefern innerhalb zweier Wochen nach Eingang der Bestellung / nach 
Auftragseingang. 

o Lieferung der Ware gegen Vorauskasse. 

o Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. 

o Zahlung: netto innerhalb von 30 Tagen / binnen 30 Tagen. 

o Bei Zahlung innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum erhalten Sie 2% Skonto. 

o 2% Skonto bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen, netto Kasse 30 Tage. 

o Die Zahlung erfolgt durch ein unwiderrufliches Akkreditiv bei der (Name der Bank) in 
(Standort der Bank). 

o Bei weiteren Bestellungen/Nachbestellungen Kasse gegen Dokumente durch eine Bank 
in (Standort der Bank). 

 

 
 

 Schlussformulierungen  

 o Wir bedanken uns für Ihr Interesse. 

o Gerne erwarten wir Ihre Bestellung und sichern Ihnen pünktliche Lieferung zu.  

o Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und sind sicher, dass Sie mit unserer Lieferung 
zufrieden sein werden.  

o Wir würden uns freuen, … 
- den Auftrag zu erhalten. 
- bald Ihren Auftrag zu erhalten und versprechen pünktliche und sorgfältige Lieferung. 
- wenn Ihnen dieses Angebot zusagt, und bitten in diesem Falle um einen schriftlichen 
  Auftrag. 

o Sagt Ihnen unser Angebot zu? Wenn Sie Fragen haben, beraten wir Sie gerne. 

o Wenn Sie Fragen oder weitere Wünsche haben, rufen Sie einfach an oder schicken Sie 
uns eine E-Mail. 

o Sollten Sie weitere Informationen benötigen, wird sich unser Außendienstmitarbeiter 
gerne mit Ihnen in Verbindung setzen. 

o In der Anlage finden Sie eine detaillierte Aufstellung der von uns geschätzten Kosten. 

o Als Liefer- und Aufstellungstermin haben wir den 16.04.201.. für Sie vorgemerkt. 

 

 

 


