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Liebe Kundinnen und Kunden,

liebe Freundinnen und Freunde unseres Hauses,

wir wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern in unseren Katalogen! 

Bitte beachten Sie dabei:

Die Kataloge ergänzen einander! Wir nehmen in neue Kataloge überwiegend Titel auf, die NICHT in den
vorherigen Katalogen des gleichen Gebietes/Themas enthalten waren. Aus diesem Grunde empfehlen wir
Ihnen ausdrücklich auch das Stöbern in vermeintlich älteren Katalogen – es lohnt sich!

Natürlich kann es sein, dass der ein oder andere Titel bereits verkauft ist, aber manchen Titel bekommen wir
wieder herein oder haben ihn, möglicherweise in etwas anderem Zustand oder anderer Auflage,  bereits
wieder vorrätig. Dies trifft ganz besonders auf Titel zum Thema  BALTIKUM zu!

Unsere Kataloge und unsere Internet-Seite zeigen immer nur einen Ausschnitt  aus unserem Programm.
Fragen Sie also gerne nach weiteren Titeln, auch wenn Sie nicht „sichtbar“ sind. Wir werden sicher in
manchem Fall helfen können. 

Natürlich  merken  wir  auch  gerne  Titel  für  Sie  vor  und  melden  uns,  sobald  wir  den  Titel  wieder
hereinbekommen haben. Erst wenn alle Vormerkungen abgearbeitet sind, kann ein Titel wieder in Katalogen
oder auf unserer Internetseite erscheinen. Vormerkungen sind deshalb sehr sinnvoll.

Die Versandkosten sind in den Katalogen teilweise nicht mehr aktuell, sie waren es bei Erscheinen des 
Kataloges... Bitte beachten Sie deshalb unsere aktuellen Versandkosten:

Wir bemühen uns generell um möglichst geringe Versandkosten!
Deutschland: 
Bis 1000 g und Wert bis 50,00 € und max. 5 cm dick: 2,50 € (Büchersendung, unversichert). 
Bis 2000 g und Wert bis 50,00 €: 5,00 € (Päckchen, unversichert)
Paket (versichert) für alle Sendungen im Wert über 50,00 € oder Gewicht über 2 kg: 
Bis 2 kg.: 5,50 €, bis 5 kg: 7,00 €, bis 31,5 kg.: 9,00 €
EU-Ausland:
Wert bis 50,00 € und bis 2 kg: Unversichertes Päckchen: 6,00 € (max. 35x25x3 cm) bzw. 11,00 € (L/B/H zus. max. 90 cm)
Wert über 50,00 € oder über 2 kg: Paket versichert: bis 2 kg: 14,00 €, bis 5 kg: 16,00 €, bis 10 kg: 21,00 €, bis 20 kg: 32,00 €, bis 31,5 kg: 45,00 €
andere Länder:
Wert bis 50,00 € und bis 2 kg: Unversichertes Päckchen: 11,00 € (max. 35x25x3 cm) bzw. 18,00 € (L/B/H zus. max. 90 cm)
Versand als versichertes Postpaket, Preis auf Anfrage! Wir berechnen nur die reinen Postgebühren!
Stand der Versandkosten 01.02.2023, Änderungen bei Preisänderungen der Deutschen Post vorbehalten!

Wir freuen uns über jede Art von Wünschen, Kommentaren, Kritik und natürlich über Ihre
Bestellungen!

Mit herzlichen Grüßen,

Astrid u. Robert v. Hirschheydt
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