Score, da sitzt man gut!

Eine gute und gesunde Sitzposition ist weniger ermüdend und fördert nicht nur die Konzentration sondern auch die
Leistungsfähigkeit. Ein hochwertiger Arbeitsstuhl ist eine Investition, die sich immer wieder auszahlt, insbesondere, da eine gute
Haltung Rückenbeschwerden und dem RSI-Syndrom vorbeugt. Dabei kostet ein qualitativ hochwertiger Stuhl von Score nicht
mehr als ein Tag Arbeitsausfall!

Score ist Marktführer in den Niederlanden, bei Score
sagen wir nicht umsonst: Score; da sitzt man gut!
Wir bieten folgendes:
• hochwertiges industrielles Design, mehrfach im In- und Ausland mit
Preisen ausgezeichnet
• ergonomisches Design nach Norm NEN EN-1335
• komplettes Sortiment, für jeden Arbeitsplatz die beste Lösung
• spezielle Anfertigungen (Maßarbeit) möglich, da die Produktion
in eigener Fabrik in den Niederlanden erfolgt
• zertifiziert nach ISO 9001: 2014

Garantie*

Score Stühle werden mit größter Sorgfalt aus solidem Material hergestellt mit:
• lebenslange Garantie auf die Gasfeder
• 5 Jahre Garantie auf alle Metallteile
• 2 Jahre Garantie auf die Polsterung bei normalem Gebrauch
(8 Stunden pro Tag)

Momentan sind wir bei Score tätig die Produkte mehr und mehr nach dem
Cradle to Cradle Prinzip her zu stellen, wobei auch unsere Zulieferanten
bezogen werden. Score Arbeitet an eine ISO-14001 Zertifizierung.

Nue, Schnell Lieferprogramm

FAST

DELIVERY

Neu, schnell Liefer Programm, Versanddatum innerhalb von 2 Arbeitstagen,
Bitte setzen Sie sich in Verbindung mit der Export Abteilung (siehe Seite 37).

Lieferbedingungen
Auf alle unsere aktuellen und zukünftigen Angebote, Aufträge und sonstige Vereinbarungen, sind die METAALUNIEVOORWAARDEN gültig, eingereicht am 1.
Januar 2014 bei der Geschäftsstelle des Landesgericht in Rotterdam. Diese Bedingungen sind auf unserer Website www.scorenl.com verfügbar und werden auf
Anfrage auch zugesandt.
Soweit die (allgemeine) Bedingungen auf dieser Seite nicht den METAALUNIEVOORWAARDEN entsprechen, überherschen die METAALUNIEVOORWAARDEN.

Preise

Die aufgeführten Preise sind empfohlene Verkaufspreise zzgl. MwSt
(Incoterms 2000) Die Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne
Armlehnen.

Produktänderung

Änderungen in Folge von Produktverbesserungen werden ohne Bekanntgabe
durchgeführt.

Beschwerden

Bestellungen

Bitte schriftlich oder per E-Mail.

Lieferung

Niederländische ‘Metaalunie’ Verkaufsbedingungen gelten für alle
Lieferungen, diese sind auf Anfrage erhältlich.

Beschwerden können nur bearbeitet werden, wenn der Bericht schriftlich
innerhalb von 48 Stunden nach Lieferung eingeht. Beschädigungen beim
Transport müssen auf dem Lieferschein erwähnt werden.

Eigentumsvorbehalt

Score-Produkte werden ausschließlich über Wiederverkäufer vertrieben.

Der Eigentumsvorbehalt gilt, bis alle angegebenen und noch anzugebenden
Angelegenheiten beglichen sind, dabei müssen auch mögliche
zusammenhängende Aktivitäten, Inkassogebühren,Vertragsstrafen und Zinsen
vollständig bezahlt sein.

Höheneinstellung

Fremdpolster

Händler

Die angegebenen Maße können von den tatsächlichen Werten abweichen.

Maße

Die angegebenen Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Durch
Anwendungen verschiedener Komponenten können die tatsächlichen Maße
von den angegebenen Werten abweichen. Für genaue Informationen
wenden Sie sich bitte an uns.

Verpackung

Alle Produkte werden stückweise in einem Karton verpackt.
®

Bei Fremdpolster kann Score BV nicht haftbar gemacht werden für Garantie,
Produkt-Qualität und das verkleben der Polsterung.
Bei nachweislichen Änderungen der Materialpreise, behalten wir uns das
recht vor, die Preise ohne bekanntgabe zu ändern.
Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass alle
Informationen zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt sind.
Preise und Produktspezifikationen können ohne Bekanntgabe geändert
werden, 2015.
C4

