
THEATERMUSEASTEN��e��n�!
the must!

Ich bevorzuge

 Selbstabholung
 Versand

und bin unter ____________________________________ erreichbar.

Ich, __________________________________, wohnhaft _________________________________,

__________________________________, reserviere bzw bestelle hiermit verbindlich folgende(s) Objekt(e) aus

der Aktion THEATERMUSEASTEN

Vorname, Name

Postleitzahl, Ort

Telefonnummer, Emailadresse

Ort, Datum Unterschrift

Straße mit Hausnummer

��e��n�!:

Katalognr. Kurztitel Preis in €

 Ich bin kein THEATERMUSEAST.
 Ich bin THEATERMUSEAST und mache vom 15%igen Preisnachlass Gebrauch.
 Ich möchte THEATERMUSEAST werden und mache vom 15%igen Preisnachlass Gebrauch. 
 Ein vollständiger Mitgliedsantrag liegt bei.

 Ich bin mit den unten genannten Modalitäten einverstanden.

Die Modalitäten:

§ 1: Zur Aktion THEATERMUSEASTENpresent! vom 2.10.-19.12.2014:

Die aufgeführten Objekte werden im Rahmen einer zeitlich begrenzten Verkaufsaktion angeboten. Alle Einnahmen aus dieser Aktion kommen aus-
schließlich dem gemeinnützigen und kulturfördernden Verein THEATERMUSEASTEN – Freunde des Deutschen � eatermuseums München e.V.            
zugute. Auf diese Weise unterstützen Sie aktiv unsere Arbeit und das Deutsche � eatermuseum bei seinen vielfältigen Aufgaben! 

Wir müssen in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass alle Objekte ausnahmslos und ausschließlich nur für private Nutzungszwecke verwendet    
dürfen. Ö� entliche Ausstellungen, Vermietungen und Weiterveräußerungen werden hiermit ausdrücklich untersagt!

Verantwortlich für die Inhalte dieses Angebot sind die THEATERMUSEASTEN – Freunde des Deutschen � eatermuseums München e. V. 
in Absprache mit dem Deutschen � eatermuseum.

§ 2: Zur Preisgestaltung

Da die Objekte bereits Teile von Ausstellungen waren, kann es an den Objekten auch vereinzelte Beschädigungen geben. Auf diese wird in der     
entsprechenden Objektbeschreibung nach bestem Wissen und Gewissen ausdrücklich hingewiesen. Die attraktive Preisgestaltung richtet sich aus-
schließlich an Selbstabholer. Jedoch ist ein Versand bei Übernahme der zuzüglichen Verpackungs- und Versandkosten möglich.1 Alle Preise verstehen 
sich als Festpreise und stellen keine Verhandlungsbasis dar. 2 Als Mitglied der THEATERMUSEASTEN – Freunde des Deutschen � eatermuse-
ums München e.V. erhalten Sie ab einem Preis von 50 Euro einen Rabatt von 15% auf den einzelnen Kaufpreis. 

§ 3:  Zum Verkauf und zur Bestellung 

Aus logistischen Gründen können die Objekte nicht vor dem 16.11. herausgegeben werden. Nach Ende der Präsentation in „THE WINDOW“       
werden die Objekte bis zur Abholung durch den Käufer bzw. bis zum Versand zwischengelagert. Nach dem 19.12.2014 kann die Verfügbarkeit der 
Objekte nicht mehr garantiert werden. Mit Ihrer Bestellung, die in der Reihenfolge der Bestellungen angenommen wird und bis zum 16.11. einer 
verbindlichen Reservierung gleichkommt, verp� ichten Sie sich zum Kauf des Objekts und bei einem gewünschten Versand 
zur Übernahme aller zusätzlichen Kosten. Da es sich um eine befristete Aktion handelt, ist eine Rücknahme ausgeschlossen,
es sei denn,  dem Verkäufer ist ein grobfahrlässiger Irrtum nachzuweisen.

 1 Bitte beachten Sie, dass aufgrund der unterschiedlichen Formate die Verpackungs- und Versandkosten deutlich variieren können.
 2 Nach § 19 Abs. 1 UStG (Kleinunternehmerregelung) wird keine Mehrwertsteuer erhoben.
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