
Lieferbedingungen zu Fairfax-Sätteln der Sattlerei Steitz 

Sättel aus England für höchsten Anspruch –  
vom Freizeitreiter bis ambitionierten Turnierreiter und Profi 

Stand: 27.06.2022  

Druckfehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.  Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. 

Es gelten meine allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
Die Sättel sind mit dem Kunden gemeinsam ausgesucht und werden von mir persönlich individuell eingerichtet und auf das entsprechende Pferd angepasst.  
Mit Einrichtung vor Ort, normal im Umkreis von ca. 140 km um Egelsbach (bei Einzellieferung). Bei Lieferung von mind. 2 Sätteln am Stall ist eine andere 
Absprache möglich. Dieser Service ist inklusive, Anfahrtskosten gehen getrennt. 
Sollte über den genannten Umkreis dann ein solcher Einzel-Sattel gewünscht bzw. vor Ort für Ihr Pferd als Auftrag verabredet werden, so wird dieser dann und 
wie allgemein üblich, nach den am Vermessungstag festgestellten Maßen des Pferdes individuell eingerichtet (Sattel-Grundeinrichtung) und Ihnen per Paket 
versandkostenfrei zugesendet. Alternativ liefern Sie, z.B. nach längerer Lieferzeit, die nötigen aktuellen Maße Ihres Pferdes, um den Sattel individuell und 
zeitnah entsprechend einrichten zu können. 
Je nach Lieferbedingung der Sattelmarke bestehe ich auch auf einen Termin vor Ort, wenn sich dies im entsprechenden Anfahrtsbereich befindet. Die 
Sonderlösung „Basiseinrichtung in der Werkstatt“ ist wirklich nur für Fernkunden gedacht, wo es aufgrund der Entfernung an Wirtschaftlichkeit fehlt und ich 
vom Kunden um eine Option gebeten wurde, wie der Sattel doch noch zu erwerben ist. 
 
Sattel im Versandhandel: 
Der Vertrieb ohne Vor-Ort-Einrichtung dieser Sättel wird nur nach Deutschland und innerhalb der EU getätigt. Für Privatkunden ist dies außerdem nur nach 
zuvor abgestimmten Informationen zu Pferd und Reiter möglich und bedarf Ihres persönlichen Einsatzes, um die Messwerte zu notieren, nach denen individuell 
der Sattel von mir für Sie und Ihr Pferd eingerichtet wird. Es handelt sich hierbei um eine individuelle Einrichtung eines Sattels, nach Kundenangabe.  
Für Geschäftskunden ist anderes möglich. 
 
Ein Testen des Sattels kann nicht eingeräumt werden. Daher wird vom Privatkunden auch im Vorfeld ein schriftlicher Verzicht auf sein Widerrufsrecht 
eingeholt, bzw. hat vor der Bestellung oder Auslieferung des Sattels vorzuliegen. Nähere Infos:  Sattel-Grundeinrichtung. 
 
Eventuell verfügbare Lagerbestände können Sie der jeweiligen Seite zum Sattel-Modell entnehmen. Alles andere wird individuell nach Kundenwunsch und 
Bedarf im Werk bestellt.  

https://www.sattlerei-steitz.de/wp-content/uploads/2018/01/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen-Steitz.pdf
http://www.sattlerei-steitz.de/wp-content/uploads/2018/01/Sattel-Grundeinrichtung-in-der-Werkstatt.pdf
http://www.sattlerei-steitz.de/wp-content/uploads/2018/03/Zusaetzliche-Daten.pdf
https://www.sattlerei-steitz.de/wp-content/uploads/2021/04/Verbrauchererklaerung-ueber-Beginn-der-Arbeiten-vor-Ablauf-der-Widerrufsfrist-Versand.pdf
http://www.sattlerei-steitz.de/wp-content/uploads/2018/01/Sattel-Grundeinrichtung-in-der-Werkstatt.pdf

