
Funkgeraete-Vermietung.de
Schnell. Günstig. Professionell Funkgeräte mieten!

Funkgeräte-Vermietung.de
- Funkgeräte Vermietung

- Online Konfigurator

Funkgeräte
- Funkgeräte

- Motorola CP040

- Motorola CP140

- Motorola GP300

- Motorola GP340

- Motorola GP340 ATEX

- Motorola GP380

- Motorola GP344

- Motorola GP644

- Motorola Repeater GR400

- Motorola DP1400

- Motorola DP2400e

- Motorola DP2600e

- Motorola DP3400

- Motorola DP3441

- Motorola DP3661

- Motorola DP3661e

- Motorola DP4400

- Motorola DP4401 ATEX

- Motorola DP4600

- Motorola DP4600e

- Motorola DP4800

- Motorola DP4800e

- Motorola DP4801

- Motorola DP4801e

- Motorola DP4801 ATEX

- Motorola SL1600

- Motorola Sl2600

- Motorola SL4000

- Mototrbo SL4010

- Motorola DM1400

- Motorola DM1600 (hybrid)

- Motorola DM2600 (hybrid)

- Motorola DM3400

- Motorola DM3600

- Motorola DM3601

- Motorola DM4400

- Motorola DM4600

- Motorola DM4600e

- Motorola DM4601

- Motorola DR3000 Repeater

- Motorola SLR 5500 Repeater

- Motorola MTP850

- Motorola MTP850 S

Tiefpreisgarantie

Was beinhaltet die Funkgeräte-Vermietung.de 12% Tiefpreisgarantie?
Macht Ihnen ein Wettbewerber ein günstigeres Angebot, erhalten Sie entweder die
Produkte (bzw. unsere Dienstleistung) von uns zu einem zwölf Prozent günstigeren Preis
als beim Wettbewerber oder wir zahlen 12% der Angebotssumme des Mitanbieters in Bar
an Sie aus.
In letzterem Fall wird der Auftrag, den Sie uns erteilt haben, für beide Seite frei von Kosten
oder Liefer- bzw Abnahmeverpflichtungen storniert und Sie können das günstigere Angebot
annehmen.

Die Entscheidung, welche der beiden Varianten zum Tragen kommt, liegt bei der
Spreenauten GmbH.
Was sind die Voraussetzungen für Eure 12% Tiefpreisgarantie?
Unsere 12% Tiefpreisgarantie in Anspruch zu nehmen ist, wie gewohnt, ganz einfach:

- Gilt die Tiefpreisgarantie auch für Unternehmen die bei Euch mieten oder kaufen?
Ganz klar ja: Unsere Tiefpreisgarantie gilt selbstverständlich ebenso für private wie
gewerbliche Auftraggeber.

 
- Gilt die Tiefpreisgarantie für Käufe, die Miete von Funkgeräten und auch
Dienstleistungen?
Ja, egal ob Sie bei uns Funkgeräte kaufen, mieten oder unsere Dienstleistung in Anspruch
nehmen: unsere Tiefpreisgarantie gilt. Die Tiefpreisgarantie ist für alle unsere
funktechnischen Produkte und Dienstleistungen gültig. Hierzu zählen Funkgeräte,
Repeater, Akkus, Headsets, Personenführungsanlagen, Funkmikrofone und Megaphone -
sowie Zubehör zu diesen.

- Gibt es eine Obergrenze im Hinblick auf den Auftragswert?
Ja, wir begrenzen unsere Tiefpreisgarantie auf einen Auftragswert von bis zu 1000,00 EUR
(netto).

 
- Muss das Angebot gültig und von identischem Inhalt sein?
Ja, das Angebot muss gültig - also am Tag  an dem wir es erhalten noch bestätigbar sein -
und es müssen identische Produkte bzw. Dienstleistungen angeboten werden.

- Ok - Check - das stimmt bei mir. Was nun?
Ganz einfach: Schicken Sie das Angebot per E-Mail an uns. Dies muss bis 11:00 des
Versanddatums geschehen, da wir es sonst nicht mehr prüfen und die Tiefpreisgarantie
nicht garantieren können.
Das Versanddatum ist im Normalfall der Tag vor der Anlieferung, bei einer gewünschten
Anlieferung am Montag versenden wir am Freitag.
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- Ist das eine Sonderaktion oder rundet die Tiefpreisgarantie generell Euer Angebot ab?
Wir haben für die Tiefpreisgarantie kein Enddatum vorgesehen, behalten uns aber vor die
Aktion jederzeit einzustellen. Sie gilt also bis auf Widerruf. Angebot, die wir während der
Tiefpreisgarantie erstellt haben, sind aber selbstverständlich an diese gebunden. Dies ist
auch dann der Fall, wenn zum Zeitpunkt der Auftragsausführung die Tiefpreisgarantie nicht
mehr gelten sollte.

 

Funkgeräte-Vermietung.de ist ein Angebot der
Spreenauten GmbH
Meeraner Straße 11b
12681 Berlin. Germany

Fon +49.(0)30.293.8197-0
Fax +49.(0)30.293.8197-29

E-Mail: mail@funkgeraete-vermietung.de
Web: www.funkgeraete-vermietung.de

HRB: AG Berlin-Charlottenburg 136729B
UST ID: UST-ID Deutschland: DE279088233
Geschäftsführender Gesellschafter: Oliver Hertkorn (Tonmeister VDT)
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