
Bestellungen und Lieferungen die über www.electronic4you.de getätigt 
werden sind grundsätzlich nur innerhalb Deutschlands möglich.

1. Lieferzeit
Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab Lager an die vom Kunden mitgeteilte 
Lieferadresse. Die Lieferzeit von Artikeln welche als „sofort lieferbar“ ge-
kennzeichnet wurden beträgt nach Deutschland 1-3 Werktage. Bei Artikeln 
mit Speditionsversand beträgt die Lieferzeit 3-7 Werktage. Die Lieferfrist be-
ginnt ab der Zusendung der Vertragsbestätigung per Mail. Wir liefern jeden-
falls innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Kalendertagen.
Artikel die auf unserer Webseite gelb markiert wurden können vorbestellt 
werden. Diese werden versendet sobald wir von unserem Lieferanten belie-
fert werden. Die Lieferzeit können Sie dem je Artikel angegebenen Text ent-
nehmen. Sollten Sie zur angegebenen Lieferzeit eine Frage haben so können 
Sie sich auch gerne an unseren Kundenservice wenden.
Artikel die auf unserer Webseite als „nicht vorrätig“ gekennzeichnet wur-
den sind zum momentanen Zeitpunkt nicht lagernd und wurden bzw. wer-
den nach Bestellungseingang von unserem Einkauf nachbestellt. Sie werden 
nach der Bestellung eines solchen als „nicht vorrätig“ gekennzeichneten 
Artikels von unserem Kundenservice gesondert per Mail über die Lieferzeit 
informiert. Wenn Sie im Vorfeld über die Lieferzeit informiert werden möchte, 
so können Sie diese bei unserem Kundenservice, unter Angabe der Artikel-
nummer erfragen.
Sollten Sie als Zahlungsart Vorkasse wählen, wird die Ware für Sie reserviert 
aber erst nach dem Eingang des Geldbetrages auf unserem Konto versandt. 
Wir möchten Sie ersuchen dies bei Ihrer Bestellung zu berücksichtigen und 
die vereinbarte Vorkasse rechtzeitig (innerhalb von 5 Kalendertagen) zur An-
weisung zu bringen.
Weitere Informationen zu Lieferung & Versand finden Sie in unseren AGB 
unter §6 Lieferbedingungen welche Sie unter der nachfolgenden Adresse 
aufrufen können: https://www.electronic4you.de/unternehmen/agb

2. Versandkosten
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einzelkosten bzw. -gebühren auf.
Die an electronic4you zu entrichtende Versandkostensumme errechnet sich 
aus den Frachtkosten und der gewählten Bezahlart.

Gewichtsklasse und
mögliche Versandart Frachtkosten

bis 10 kg 8,99 EUR

ab 10 kg bis 31,50 kg 9,99 EUR

LCD & LED TV bis 32“ 16,99 EUR

LED-TV 37“ bis 42“ 29,99 EUR

LED-TV 43" bis 49" 44,99 EUR

31,50 kg bis 80 kg 79,99 EUR

TV Geräte ab 55" bzw. Geräte ab 80kg 89,99 EUR

Side by Side Kühlschränke bzw. TV Geräte ab 75" 159,- EUR

  Bei Produkten der Marke Bang & Olufsen erfolgt der Versand kostenlos.

3. Paket Lieferung

 Im Auftrag der
Österreichischen Post AG

Bis 31,5 kg erfolgt der Versand mit DHL im Auftrag der Österreichischen 
Post AG.

4. Paletten Lieferung

Über 31,5 kg erfolgt der Versand mit der Spedition Gebrüder Weiss.  
Mit Gebrüder Weiss gesendete Ware wird bis zur ersten, versperrbaren Tür 
(i.d.R. Treppenhaus- oder Gartentür) geliefert.
Alle Fernsehgeräte, Kühlschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen und 
Trockner werden mit der Spedition Gebrüder Weiss versendet. Sofern noch 
weitere Artikel bestellt werden, die normalerweise mit DHL versendet wor-
den wären, wird dieser Artikel ebenfalls mit der Speditionssendung ohne 
Zusatzkosten versendet.
Sollten Sie mehrere Geräte bestellen, die nicht auf eine Palette passen, so 
ermäßigen sich die Frachtkosten für die zweite und jede folgende Palette um 
50 Prozent. Unser Call-Center hilft Ihnen gerne weiter.

5. Rücksendung
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zu-
rückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei 
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Im Falle 
von Kaufverträgen, in denen wir nicht angeboten haben, im Fall des Wider-
rufs die Waren selbst abzuholen, können wir die Rückzahlung verweigern, 
bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, wel-
ches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vier-
zehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags 
unterrichten, an uns
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zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Wa-
ren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Im Falle von Großge-
räten und nicht paketversandfähigen Waren, kontaktieren Sie bitte vor der 
Rücksendung den Kundendienst von electronic4you unter office@electro-
nic4you.at oder unter der Telefonnummer 0049 89 2488 6229-0, damit die 
Rücksendung organisiert werden kann. Sie tragen die unmittelbaren Kosten 
der Rücksendung der Waren. Darunter sind die Transportkosten zu verste-
hen und zwar auch dann, wenn die Zustellung gratis erfolgte. electronic4you 
ist dabei immer bemüht den für den Kunden günstigsten Rücktransport zu 
organisieren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn 
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften 
und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zu-
rückzuführen ist.
Es wird ausdrücklich auf das Widerrufsrecht des Kunden hingewiesen und 
hierbei ausdrücklich auf die separate Belehrung über das Widerrufsrecht 
verwiesen. welche Sie unter der nachfolgenden Adresse aufrufen können:
https://www.electronic4you.de/unternehmen/widerrufsrecht/

Informationen zum Versand
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die ganze welt der elektronik
auf einen klick!

www.electronic4you.de


