
Zahlung  und  Versand  

Der  Mindestbestellwert  für  Ihre  Bestellung  im  KODi-Onlineshop  liegt  bei  14,95  EUR.  Die  Zahlung  Ihrer  
Online-Bestellung  ist  innerhalb  von  7  Tagen  mit  PayPal,  per  Kreditkarte  sowie  per  Sofortüberweisung  
oder  Vorkasse  möglich.  Sobald  wir  den  Geldeingang  für  Ihre  Bestellung  bei  uns  verbuchen  können,  
schicken  wir  die  Ware  zu  Ihnen  umgehend  auf  die  Reise.  Der  Versand  Ihrer  bestellten  Ware  erfolgt  
(bei  Standardversandkosten  von  4,95  EUR)  entweder  über  DHL  oder  (bei  umfangreicheren  
Lieferungen)  über  eine  Spedition.  Sofern  die  Auslieferung  über  eine  Spedition  erfolgt,  fallen  Kosten  in  
Höhe  von  11,95  EUR  (für  Sperrgut)  bzw.  29,95  EUR  (für  Stückgut)  an.   
Ab  einem  Bestellwert  in  Höhe  von  24,95  EUR  shoppen  Sie  bei  uns  versandkostenfrei  (Sperrgut-Artikel  
sind  ausgenommen).    
  
Es  dauert  nicht  länger  als  24  Stunden  bis  die  Ware  in  unserem  Zentrallager  versandfertig  ist  
und  anschließend  an  DHL  oder  die  Spedition  übergeben  werden  kann.  Die  Auslieferungszeit  beträgt  
dann  ein  bis  drei  Werktage.  Bitte  beachten  Sie,  dass  es  bei  Bestellungen  am  Wochenende  oder  durch  
Feiertage  zu  Lieferverzögerungen  kommen  kann.  Bei  Lieferverzögerungen,  die  darüber  hinaus  gehen,  
werden  wir  Sie  umgehend  informieren.   
   
Sofern  Sie  eine  KODi-Filiale  ausgewählt  haben,  in  die  wir  Ihre  Lieferung  schicken  können,  werden  Sie  
von  uns  informiert,  sobald  Ihre  Ware  dort  abholbereit  ist.  Dies  kann  bis  zu  einer  Woche  dauern.    
Ihr  Vorteil:  Wenn  Sie  diesen  logistischen  Weg  gewählt  haben,  sparen  Sie  nicht  nur  die  regulären  
Versandkosten  in  Höhe  von  4,95  EUR,  sondern  bezahlen  die  Ware  auch  erst  direkt  vor  Ort  in  Ihrer  
Wunschfiliale.  Einen  Abholschein  oder  einen  Personalausweis  benötigen  Sie  für  die  Abholung  nicht.    
Nach  Eingang  der  Ware  verwahren  wir  Ihre  Lieferung  6  Werktage  in  der  Filiale  für  Sie  auf  –  so  dass  
Sie  ausreichend  Zeit  haben,  die  Ware  zu  den  gewohnten  Filial-Öffnungszeiten  abzuholen.  Wann  
genau  Ihre  Wunschfiliale  geöffnet  hat,  erfahren  Sie  über  unseren  Filialfinder.  
  
  
Das  Wichtigste  noch  einmal  zusammengefasst  in  Kürze:  

•   Mindestbestellwert:  14,95  EUR  
•   Versandkostenfreie  Lieferung  nach  Hause:  ab  einem  Bestellwert  von  24,95  EUR  

(ausgenommen  sind  Sperrgut-Artikel)  
•   Der  Versand  in  eine  Wunschfiliale  ist  immer  kostenfrei  
•   Versandkosten:  4,95  EUR  (Standardversand),  11,95  EUR  (Sperrgut),  29,95  EUR  

(Stückgut)  
•   Versand  durch  DHL  oder  eine  Spedition  
•   Lieferzeit:  Ca.  1  –  3  Werktage  nach  Übergabe  der  Ware  an  DHL/Spedition  

    
Sollten  Sie  darüber  hinaus  noch  Fragen  haben  zur  Zahlung  und  dem  Versand  Ihrer  Lieferung,  sind  wir  
montags  bis  freitags  von  8:00  Uhr  bis  18:00  telefonisch  für  Sie  da  (0208  –  85  007  777)  und  darüber  
hinaus  auch  jederzeit  per  E-Mail  erreichbar:  onlineshop@kodi.de 
	  


