Julia Kaminski, Kundin

„WIESO TASCHEN
TRAGEN?
HIER WIRD MIR
ALLES GELIEFERT.“
Testen Sie jetzt unseren neuen Service:
Sameday Delivery. Weitere Details an der Kunden-Info
oder unter www.promenaden-hauptbahnhof-leipzig.de

WO, WENN NICHT HIER?

HIER SHOPPEN, ZUHAUSE
ENTGEGENNEHMEN.
MIT DEM SAMEDAY
DELIVERY SERVICE.
Testen Sie jetzt unseren neuen Lieferservice. Geben Sie ganz einfach
Ihre Einkäufe bis 18 Uhr an der Kunden-Info im EG ab – und wir liefern
sie Ihnen noch am selben Tag bequem nach Hause oder ins Hotel.
Weitere Informationen erhalten Sie an unserer Kunden-Info im EG.
Lieferung zwischen 19 und 21 Uhr
Tarif 1: (Stadtgebiet Leipzig)*, max. Gewicht: 10 kg, max. Maß: 60 x 30 x 20 cm,		
3,50 € innerhalb eines Luftkilometers, danach + 0,75 € pro weiteren Luftkilometer
max. Warenwert: 2.500 €
Tarif 2: (Stadtgebiet Leipzig)*, max. Gewicht: ab 10 bis 40 kg, max. Maß: 40 x 40 x 60 cm,
6 € innerhalb eines Luftkilometers, danach + 1€ pro weiteren Luftkilometer
max. Warenwert: 2.500 €
Lieferung zu einer anderen Zeit:
Gerne prüfen unsere Mitarbeiter an der Kunden-Info Ihren individuellen Wunsch-Liefertermin.
Zahlung: Bequem bei Lieferung
Verbotene Waren: Betäubungsmittel, lebende Tiere, Pflanzen, Organe, Bargeld, Wertpapiere, Valoren, Unverpackte bzw. nicht transportgerecht verpackte Güter, Edelsteine,
Edelmetalle, sterbliche Überreste, Explosivstoffe und Waffen. Ebenfalls ausgeschlossen sind
Waren, für deren Beförderung man eine spezielle Genehmigung benötigt. Gefahrgut und
andere gefährliche Güter sind grundsätzlich vom Transport ausgeschlossen.
*Preisanfrage außerhalb des Stadtgebietes jederzeit an unserer Kunden-Info möglich

OUR SAMEDAY DELIVERY SERVICE
Test our new delivery service now. All you have to do is hand in your
shopping til 6 p.m. at the customer help desk on the ground floor –
and we’ll deliver your shopping to your home or hotel on the same
day. Now isn’t that convenient! For further details, please speak to a
member of staff at the customer help desk on the ground floor.
Deliveries made between 7 and 9 p.m.
Rate 1: max. weight: 10 kg, max. parcel dimensions: 60 x 30 x 20 cm,
3,50 € for adresses up to 1 km beeline away, add 0,75 € for each extra kilometre
Max. purchase value: 2.500 €
Deliveries made between 7 and 9 p.m.
Rate 2: max. weight: 10 til 40 kg, max. parcel dimensions: 40 x 40 x 60 cm,
6 € for adresses up to 1 km beeline away, add 1 € for each extra kilometre
Max. purchase value: 2.500 €
Deliveries made on a specific time:
Please ask our member of staff at the customer help.
Terms of payment: Payable by delivery.
Prohibited goods: Narcotics, live animals, plants, organs, cash, securities, unwrapped
goods/goods that do not satisfy transportation requirements, precious stones, precious
metals, mortal remains, exolosives and weapons. Exeptions also include goods that
require special permission in order to be transported. Hazardous materials and other
dangerous goods may not be transported under any circumstances.

