Liefer- und Versandkosten
Versandkosten innerhalb Deutschlands
Versand bei Raumtemperatur:
Versand gekühlt (Blue Ice):

€ 20,00
€ 20,00

Verpackung:
Verpackung:

€ 5,00 je Box
€ 10,00 je Box

Versand auf Trockeneis:

€20,00

Verpackung inkl. Trockeneis:

€15,00 je Box

Versand mehrerer Waren mit unterschiedlichen Temperaturen:

auf Anfrage

Die exakten Versandkosten werden Ihnen in der Auftragsbestätigung mitgeteilt.
Versandkosten Ausland (EU und ROW)
Bei Sendungen ins Ausland hängen die Versandkosten maßgeblich vom Gewicht bzw. Volumengewicht
des Paketes sowie der Versandart ab.
Die genauen Versandkosten werden Ihnen in der Auftragsbestätigung mitgeteilt.
Im Falle weiterer Fragen wenden Sie sich bitte an: info@clsgmbh.de
Lieferzeiten
Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt in der Regel ein Tag nach Abholung. Für Sendungen ins
EU-Ausland und ins weitere Ausland können Sie die Tracking-Nummer erhalten, sofern wir von Ihnen
eine akutelle gültige E-Mail Adresse hinterlegt haben und diese für solche Zwecke vorgesehen ist.
Preise im Online-Shop
Die Preise, die Sie im Online-Shop sehen, sind Listenpreise. Sobald Ihre Bestellung bei CLS GmbH
eingegangen ist, erhalten Sie zunächst eine Bestätigung, dass Ihre Bestellung aufgenommen wurde.
Unser CLS-Team sendet Ihnen umgehend eine Auftragsbestätigung, die kundenspezifische Preise und
anfallende Versandkosten auflistet.
Umsatzsteuer
Wir bitten unsere Kunden aus der EU, uns ihre eigene aktuelle Umsatzsteuer-Identnummer (VAT, TVA)
mitzuteilen, damit wir keine Umsatzsteuer berechnen müssen.
Ansonsten sind alle Kunden aus dem Ausland von der deutschen Umsatzsteuer befreit.

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter
Telefon: +49(0)6221 700799
E-Mail: info@clsgmbh.de
Mit freundlichen Grüßen
Ihr CLS Team

Freight charges and Delivery conditions
Dispatch fees within Germany
Delivery at room temperature:
Delivery on Blue Ice:
Delivery on Dry Ice:

€ 20,00
€ 20,00

Packaging:
Packaging:

€ 5,00 each Box
€ 10,00 each Box

€20,00

Packaging incl. Dry Ice:

€15,00 each Box

Delivery of more than one product at differing temperatures:

Please enquire

The details regarding the exact dispatch fees will be part of the order confirmation.
Dispatch fees for merchandise abroad (EU und ROW)
The freight charges for the dispatch of goods abroad depend on the weight of the package and the mode
of dispatch.
The details regarding the exact dispatch fees will be part of the order confirmation. In case of further
requests, please contact: info@clsgmbh.de
Delivery periods
The delivery times within Germany usually are one day after dispatch.
If we have received a valid e-mail address from you, you will receive the tracking number regarding your
package scheduled for the EU and abroad. CLS is in close contact with a couple of couriers to meet your
needs.
Pricing in the online-shop
The prices you will find in the online shop are list prices. As soon as CLS GmbH has received your online
order, you will receive a confirmation by e-mail stating your successful order. Our CLS team will e-mail
the order confirmation to you, which lists customer-specific prices and the detailed freight charges.
Value Added Tax
We kindly ask our customers from EU countries to indicate their valid Value Added Tax number (VAT,
TVA). We will add the VAT to your order unless we receive the valid number together with the order.
Customers from abroad are exempt from the German Value Added Tax.

You may contact us
Phone: +49(0)6221 700799
E-mail: info@clsgmbh.de
Kind regards
Your CLS Team

