Zahlungsarten
Sicher und einfach zahlen bei macFENSTER:
• Österreichisches Unternehmen mit österreichischem Bankkonto, persönlich
legitimiert und gerichtlich registriert im Österreichischen Firmenbuch
• Gewohnte Banküberweisung außerhalb des Shops über dein Bankkonto
• Sicherer Käuferschutz bei Zahlungen über PayPal
• Wir erhalten keine Kontozugangs-/Kreditkartendaten etc.
Folgende Zahlungsarten stehen dir im Check Out zur Verfügung:
Vorauskasse:
Der sichere Zahlungsverkehr mit unseren Kunden ist uns selbstverständlich auch bei
Vorauskasse sehr wichtig.
Zahlungen erfolgen auf unser Bankkonto bei einer österreichischen Bank.
Bei Kontoeröffnung haben wir uns als Geschäftsführer persönlich legitimiert und
die gerichtlichliche Eintragung des Unternehmens in das Österreichische Firmenbuch
nachgewiesen.
Deine Zahlungen per Vorauskasse sind daher absolut sicher und für Behörden
nachverfolgbar.
Vorauskasse mit Skonto:
Wenn du den Rechnungsbetrag vollständig sofort nach Erhalt der Bestellbestätigung auf
unser Bankkonto überweist, gewähren wir dir ein Skonto von 2%.
Wir müssen die Produktion deiner Bestellung vorfinanzieren. Mit dem Skonto bedanken
wir uns bei dir, dass wir keine Bank dafür in Anspruch nehmen müssen und wir die Preise
deshalb niedrig halten können.
Dieser Skonto ist im in der Bestellbestätigung angeführten Gesamtbetrag bereits
berücksichtigt. Bitte überweise diesen Betrag so rasch wie möglich auf unser ebenfalls
angeführtes Bankkonto.
Da unsere Produkte kundenspezifisch gefertigt werden, kann die Bestellung immer erst
nach Zahlungseingang weiterbearbeitet werden.
Lese dazu auch unsere Hinweise zur Sicherheit deiner Zahlung weiter oben.
Deine Rechnung erhältst du nach Zahlungseingang auf unserem Bankkonto.
Vorauskasse mit Anzahlung:
Wenn du nicht den gesamten Betrag mit Skonto-Vorteil bei Bestellung bezahlen möchtest,
hast du auch die Möglichkeit, eine Anzahlung in Höhe von 50% der Bestellsumme auf
unser Bankkonto zu überweisen.
Wenn du diese Zahlungsart wählst, wird in der Bestellbestätigung die Höhe der Anzahlung
ausgewiesen.
Bitte überweise diesen Betrag so rasch wie möglich auf unser ebenfalls angeführtes
Bankkonto.
Diese Zahlungsart können wir dir nur anbieten, wenn du uns unmittelbar nach Bestellung
eine Kopie eines amtlichen Ausweises (Personalausweis, Führerschein, Reisepass etc)
von dir (Personenangaben und Foto des Käufers)
an kundendienst@macfenster.shop sendest. Eine Bonitätsprüfung behalten wir uns vor.
Da unsere Produkte kundenspezifisch gefertigt werden, kann die Bestellung immer erst

nach Zahlungseingang und Eingang deiner Ausweiskopie sowie nach eventueller
Bonitätsprüfung weiterbearbeitet werden.
Lese dazu auch unsere Hinweise zur Sicherheit deiner Zahlung weiter oben.
Ein Skonto ist bei dieser Zahlungsart nicht möglich.
Deine Anzahlungs-Rechnung erhältst du nach Eingang der Anzahlung auf unserem
Bankkonto.
Restzahlung ausschließlich per Banküberweisung innerhalb 3 Werktage nach Lieferung.
Bei verspäteter oder nicht vollständiger Zahlung Verzugszinsen 13%. Ware bleibt bis zur
vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Deine Restzahlungs-Rechnung erhältst du nach Eingang der Restzahlung auf unserem
Bankkonto.
Kreditkarte über PayPal:
Du kannst per Kreditkarte bezahlen.
Mit deinem PayPal-Konto kannst du den sicheren PayPal Käuferschutz in Anspruch
nehmen.
Bitte überweise den in der Bestellbestätigung angeführten Betrag so rasch wie möglich.
Deine Bestellung wird bearbeitet, sobald der Betrag auf unserem PayPal-Konto
eingegangen ist.
Da unsere Produkte kundenspezifisch gefertigt werden, kann die Bestellung immer erst
nach Zahlungseingang weiterbearbeitet werden.
Ein Skonto ist bei dieser Zahlungsart nicht möglich.
Deine Rechnung erhältst du nachdem PayPal deine Zahlung an uns freigegeben hat.
Bei Vorauskasse werden deine Bankdaten nicht in unserem System verarbeitet.
Bei Zahlung per Kreditkarte wirst du über eine sichere Datenverbindung direkt auf die
Seite von PayPal weitergeleitet. Dort findet dein Zahlungsvorgang statt. Wir erhalten keine
Kreditkartendaten von dir.
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