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Wichtige Bedingungen

by Schlütter Turbolader GmbH 

Antwort bitte per Fax an 
02241 2505225

Bitte lesen Sie die nachstehenden Bedingungen 

aufmerksam durch, füllen die entsprechenden Felder 

aus und senden uns dieses Formular  bi t te  

anschließend unterschrieben und mit Ihrem Stempel 

versehen per Fax an die 02241-2505225 zu.

turbo24.de24

Für den nachstehend beantragten SHOP-Zugriff gilt Folgendes als vereinbart: 

! Der turbo24.de Internet-Shop - aufzurufen über www.turbo24.de - befindet sich auch mit dem offiziellen 

Start zum Jahresbeginn 2016 noch in einer Test- und Erprobungsphase. 

! Der Zugang ist ausschließlich für unsere aktiven und für turbo24.de registrierte Kunden möglich. 

! Alle im Shop angegebenen Preise und Lieferzeiten verstehen sich unter Vorbehalt. Im Zweifelsfall gelten 

die Preisangaben aus der Ihnen vorliegenden, jeweils zum Bestellzeitpunkt gültigen Preisliste. Liegt Ihnen 

diese nicht vor, so senden wir Ihnen aufAnfrage gerne eineAusgabe zu.
®

! Alle im Shop angebotenen Turbolader, Turbolader Kits und proturbo concept Produkte werden im Tausch 

angeboten. Auch wenn derzeit aus technischen Gründen im Warenkorb kein Pfand und keine Altteil- 

Mehrwertsteuer angezeigt wird, so werden diese wie gewohnt berechnet. Altteile werden aktuell mit 

150,00€ pro ausstehendem Altteil berechnet und die Altteil-MWST entsprechend der gesetzlichen 

Bestimmungen. 

! Der Antragssteller akzeptiert die Speicherung seiner Daten, sofern dies zur Nutzung und zum Betreiben 

des turbo24.de Shopangebotes notwendig ist. Der Antragssteller akzeptiert ebenso, dass sein Zugang 

jederzeit und ohne Angabe von Gründen gesperrt werden kann; eine Zugangssperrung erfolgt natürlich 

ebenso auf schriftlichen Wunsch desAntragsstellers. 

! Ansonsten gelten unsere AGBs welche im Auftragsfall zum wesentlichen Bestandteil jenes Auftrages 

werden und unter dem nachstehendem Link in der jeweils gültigen Fassung zum Download bereit stehen: 

http://www.turbolader.com/pages/unternehmen/agbs.php

Unter Anerkennung der vorgenannten Hinweise beantragt das nachstehende Unternehmen die Einrichtung des 

turbo24.de SHOP-Zugangs wie folgt:

Zugangs - Antrag - turbo24.de

Firma, Ort

Telefon  
und Fax

Email-Adresse

Datum, Unterschrift

Ansprechpartner

Kunden-Nr. bei Schlütter

Firmenstempel

gewünschter Benutzername

gewünschtes Zugangspasswort
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