
 

 ZAHLUNGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN 
„SCHULBUCHAKTION“ (gültig ab 1.6.2018) 
 
        

 BESTELLUNG: 

 Für Ihre Schulbuchbestellung verwenden Sie bitte un-
sere Bestelllisten. Mit Ihrem Firmenstempel und Ihrer 
Unterschrift bestätigen Sie uns Ihre ausdrückliche Zu-
stimmung zu unseren Zahlungs- und 
Lieferbedingungen.  

   
 ZAHLUNGSMODALITÄT: 

MeLO bietet Ihnen folgende Möglichkeiten zur Zahlung 
Ihrer Schulbuchbestellung an: 

 
 Bankeinzug bei Fälligkeit 

 Dieser Zahlungsweg setzt voraus, dass Sie mit uns in 
laufender Geschäftsbeziehung stehen, uns eine gültige 
Bankeinzugsermächtigung (SEPA) vorliegt und Ihr Kun-
denkonto keine überfälligen Rechnungen aufweist.  

 
 Alternativ dazu bieten wir an:  
 Vorausrechnung („Proforma“)  
 

Dabei muss die Zahlung spätestens 5 Werktage vor 
dem gewünschten Abhol- oder Liefertermin bei uns ein-
gehen, damit wir die Ware pünktlich bereitstellen 
können. 

 
 Als Zahlungsnachweis akzeptieren wir ausschließlich 

den Geldeingang auf unserem Bankkonto bzw. eine 
schriftliche Abbuchungsbestätigung Ihres Geldinstitutes 
(der Zahlungsauftrag allein reicht leider nicht aus).  

 
Wir bitten um Verständis, dass bei verspäteter Vor-
lage Ihres Zahlungsnachweises, es zu Wartezeiten 
bis zu 7 Werktagen kommen kann!  

 
 

 EIGENTUMSVORBEHALT 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung un-
ser Eigentum. Zahlbar bei Fälligkeit (ohne Abzug); 
Verzugszinsen 9% per anno. 

 
 SCHULBUCHRABATTE: 

 Laut Vereinbarung mit dem Fachverband der Buch- und 
Medienwirtschaft und den einschlägigen Bestimmun-
gen zur österreichischen Schulbuchaktion.  

 
 VERPACKUNG: 

 Die Ware wird verpackt geliefert bzw. zur Abholung be-
reitgestellt. Das Verpackungsmaterial stellen wir zu 
Selbstkosten in Rechnung. 

 
 Für wiederverwertbare Containerverpackung werden  

80% rückvergütet, sofern diese bis spätestens 
3 Wochen nach Liefer- bzw. Abholtermin frei Haus 
an MeLO retourniert wird. 

     
 Alle Lieferungen gehen zu Lasten und Gefahr des 

Kunden. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 VERSANDART: 

 Bitte beachten Sie dazu die Informationen am Deckblatt 
unserer Bestelllisten.   

  
Individuelle Speditionswahl: 

 Die Lieferung erfolgt grundsätzlich über die von Ihnen 
genannte Spedition. 

 Haben Sie uns keine Spedition genannt, wird die Sen-
dung an die auf Ihrem Kundenkonto gespeicherte 
Spedition übergeben. Bei Kleinsendungen unter 200 kg 
behält sich MeLO vor, diese Lieferung über einen  Pa-
ketdienst oder die Post abzuwickeln.  

 
 Die Transportkosten trägt generell der Kunde. 

  
 Selbstabholer:  

Bitte beachten Sie, dass die Ware innerhalb von 3 
Werktagen ab dem von Ihnen genannten Abholtermin 
abgeholt werden muss. Andernfalls erfolgt eine kosten-
pflichtige Zustellung durch eine Spedition unserer Wahl.  

 
 VORMERKUNGEN: 

 Bei der Lieferung von vorgemerkten Titeln ist eine indi-
viduelle Versandart leider nicht möglich. Vorgemerkte 
Titel werden immer mit der gespeicherten Versandart o-
der mit der Versandart STANDARD ausgeliefert. Titel 
mit späterem Erscheinungstermin werden sofort nach 
Einlangen nachgeliefert. 

 
 SPESENFREIE NACHLIEFERUNG: 

 Vormerkungen aus Ihrer Bevorratungsbestellung wer-
den für Sie spesenfrei nachgeliefert, wenn: 

 a) diese innerhalb der Bestellfrist bestellt wurden 
b) Ihre Hauptbestellung innerhalb der Lieferfrist ab-

geholt/geliefert wurde 
c) die vorgemerkten Titel zwischen dem 1. Septem-

ber und dem 31. Oktober lieferbar sind. 
 
  REKLAMATIONEN: 

 Werden nur innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der 
Sendung beim Kunden von MeLO anerkannt. 

 

 Transportschäden sind jeweils sofort (!) beim 
Frachtführer (Spedition) anzumelden. 

  
  
 REMISSIONEN: 

 Bitte beachten Sie, dass Remissionen nur angenommen 
werden können, wenn diese aus der Bevorratungsbestel-
lung der aktuellen Schulbuchaktion stammen. Sie 
erhalten dazu im September ein Remissionsformular mit 
den von Ihnen bei uns bezogenen Schulbuchtitel. 

  
!!! Die Remissionsfrist endet am 15. November !!!  

 
Remissionen ohne MeLO Remissionsformular  

können wir leider nicht bearbeiten und werden daher 
zu Lasten des Kunden zurück gesandt. 

   

 


