
Sattlerei Steitz  19.04.2023 
 

ZAHLUNGSMODALITÄTEN 
 

Eigentlich ist immer Barzahlung bzw. direkte Bezahlung (Online-Überweisung per eigener Handy/App) vor Ort 
bei Leistungserbringung, Übernahme/Kauf vorgesehen. 
Andere Kunden möchten nicht viel Geld dabeihaben und überweisen entsprechend einige Tage zuvor per 
Vorkasse, zumindest einen entsprechenden Teilbetrag des Angebotes/Auftrags, auf mein Konto. 
Bei Lagerware ist zumindest eine Anzahlung in Höhe der Anfahrtskosten/Einzelanfahrt und die Gebühr für eine 
Sattelanprobe im Vorfeld in bar oder per Banking-App zu hinterlegen. Bei Einzelstücken wird meist eine 
Anzahlung von mindestens 50% vorausgesetzt, um Ihnen die Ware zu unserem Termin vorreservieren zu können. 
Wird beim Termin in der Werkstatt schon die gewünschte Anzahlung in bar oder per Banking-App hinterlegt, kann 
auch gleich und unkompliziert hierbei ein Termin direkt vereinbart werden. Wird der Betrag erst noch 
überwiesen, kann erst mit Zahlungseingang der Vorgang weiterbearbeitet werden. 
 
Bankverbindung: Frankfurter Volksbank 
Kontoinhaber: Ralf Steitz 
IBAN: DE15 5019 0000 6101 8214 29 
BIC: FFVBDEFF 
 
Wir können für unterwegs ein mobiles EC-Gerät anbieten. 
Gibt es aber am Stall ein Verbindungs-, Netzproblem, dann geht dies natürlich nicht.   
 
Kann zu einer Übergabe die Ware nicht vollständig bezahlt werden, so muss ich diese wieder mitnehmen und Sie 
können dann die Ware in meinem Geschäft bei Bezahlung abholen oder sich bei Übernahme der Versandkosten 
und der offenen Summe per Vorkasse zusenden lassen. 
 

Hinweis:  
• Zahlungen mit PayPal können leider nicht mehr angeboten werden, da sich hier die Geschäftsbedingungen 

geändert haben. 
• Aus Gründen des Kaufvertragsrechts kann ich Ratenzahlungen nicht anbieten.  
• Eine Stundung kann weder für Rechnungen aus Warenlieferungen noch für meine Servicedienstleistungen 

eingeräumt werden. 
 

Zahlung auf Rechnung/zur sofortigen Überweisung ist ebenfalls möglich, dies ist jedoch von mir im Vorfeld der 
Termineinladung sowie auf dem Auftrag dem Kunden angezeigt. Dies wird in der Regel nur langjährigen 
Geschäftskunden eingeräumt. Ansonsten wird in diesem Fall die Ware nach Zahlungseingang nachgeliefert, d.h. 
es kommen dann noch Kosten für Versand und Versicherung hinzu. Dies sind dann schnell mal um die 27,- € für 
einen Sattel im Versand. 
 
Hinweis: Kalkulationshilfen für Anfahrtskosten, sowie für Neukunden und speziell für Stammkunden sind auf 
meinen Seiten eingebaut. Somit sollte es jedem möglich sein, sich im Vorfeld einen Kostenüberblick zu 
verschaffen um das Geld dann entsprechend dabei zu haben.  
 
Empfehlungen /Provisionen / Rabatte 
Ich freue mich, wenn Sie mit meinem Service zufrieden sind und mich weiterempfehlen möchten, dies sollte jedoch von Ihnen uneigennützig sein. Ich 
möchte auch weiterhin mit fairen Preisen und ohne Vorteilgabe all meine Kunden bedienen können. Es ist mir weder ein Sponsoring noch die Einräumung 
von Provisionen aufgrund Weiterempfehlungen möglich.   
Auch wird die mancher Ortes übliche „Hofsteuer“ abgelehnt. 
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