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Purchase Order
Send us your purchase order by email to contact@meerstetter.ch
This purchase order should include the following:
 The delivery address* and billing address*
(The billing address may be a mailing address or an email address.)
 Contact person (buyer) with name*, phone number*, email*
 Your TaxID / EORI number* (only for European countries)
 Product names, including configuration*, for example TEC-1089-SV-PT100.
(For information on product names and configurations, see the last page of data sheets)
 Quantities*
* Mandatory information
The following data are helpful:
 Your PO number
 The quotation number (e.g. Qxxxx)
 Your preferred shipping firm (either FedEx, UPS, DHL or TNT) and your account number with that shipping firm
e.g. FedEx #123456789
o DHL account numbers must start with the digit 9 (e.g. 9xxxxxxxxx)
o If you do not have an account with a shipping firm, we will ship the goods with FedEx at our expense
and make it into account and we charge it to your invoice.
 Desired delivery date
 Quoted prices

Order confirmation / Acknowledgement of order
You will receive an order confirmation that contains the following:
 The purchase order details
 The deliver details
 The delivery costs (if you do not have an account with a shipping firm)
 The invoice (if payment is to made in advance - see below for details on Payment)

Delivery / Shipment






The package with the shipped goods will include the following:
AWB (Air Waybill)
Delivery note
Commercial invoice (CI-xxxx) attn. customs authorities. Important: Do not pay this invoice!
Invoice (Rxxxx) if the delivery address and the billing address are the same

Duties and Taxes
Additional to our shipping costs, there are duties and taxes to be paid by the recipient, because of customs clearance of
the recipient's country. There are several reasons for not accounting these costs from our side. The amount of these costs
is not known in advance. And more important, these taxes (e.g. VAT) can only be reclaimed by the recipient.

Payment
You will receive an invoice (Rxxxx) either with the delivery, by mail or by email.
The invoice may be paid by either of the following two methods:
 By bank transfer – for information on bank transfers, see our website:
http://www.meerstetter.ch/company/meerstetter-engineering-gmbh
 By on-line credit card (VISA or MasterCard) payment via our website:
http://www.meerstetter.ch/epayment
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Bestellung
Senden Sie Ihre Bestellung per E-Mail an contact@meerstetter.ch
Die Bestellung muss folgende Angaben enthalten:
 Die Lieferadresse* und Rechnungsadresse*
(Die Rechnungsadresse kann eine Postanschrift oder E-Mail-Adresse sein).
 Ansprechpartners (Einkäufer) mit Name*, Telefonnummer* E-Mail*
 Ihre TaxID / EORI-Nummer* (nur für europäische Länder)
 Produktbezeichnung, einschließlich Konfiguration*, zum Beispiel TEC-1089-SV-PT100.
(Die Produktbezeichnung und Konfigurationen finden Sie auf der letzten Seite des Datenblattes)
 Mengen*
* Pflichtangaben
Folgende Daten sind hilfreich:
 Ihre Bestellungsnummer
 Die Nummer unseres Angebotes (beispielsweise Qxxxx)
 Ihr bevorzugter Kurier (entweder FedEx, UPS, DHL oder TNT) und Ihre Kontonummer beim Kurier z.B. FedEx #
123456789
o DHL Kontonummern müssen mit der Ziffer 9 beginnen (z.B. 9xxxxxxxxx)
o Wenn Sie nicht über ein Konto bei einem Kurier verfügen, werden wir die Ware mit FedEx auf unsere
Kosten versenden und sie in Rechnung stellen.
 Ihr gewünschter Liefertermin
 Die angebotenen Preise

Auftragsbestätigung
Sie erhalten eine Auftragsbestätigung mit folgenden Daten:
 Die Daten ihrer Bestellung
 Die Liefertermine und Lieferkonditionen
 Die Versandkosten (sofern Sie uns kein (Import)-Konto eines Kurierdienstes mitteilen)
 Die Rechnung, sofern die Zahlungsbedingung auf „Vorkasse“ festgelegt ist.

Lieferung / Versand
Wir versenden zusammen mit den Waren folgende Dokumente:
 Frachtbrief AWB (Luftfrachtbrief)
 Lieferschein
 Handelsrechnung (CI-xxxx) z.H. der Zollbehörde. Wichtig: diese Rechnung nicht begleichen!
 Rechnung (Rxxxx), sofern die Lieferadresse und die Rechnungsadresse identisch sind.

Abgaben und Steuern
Zusätzlich zu den Versandkosten müssen durch den Empfänger aufgrund der Zollabfertigung Zollabgaben und Steuern
bezahlt werden. Aus diversen Gründen können wir diese zusätzlichen Kosten nicht verrechnen. Einerseits ist die Höhe
dieser Kosten im Voraus nicht bekannt. Andererseits und viel wichtiger, können diese Steuern (z.B. Mehrwertsteuer) nur
durch den Empfänger zurückgefordert werden.

Bezahlung
Wir versenden die Rechnung (Rxxxx) gleichzeitig mit der Lieferung, entweder im Lieferpaket, per Briefpost oder per EMail.
Die Bezahlung der Rechnung kann durch eine der folgenden beiden Methoden erfolgen:
 Banküberweisung – Die Informationen finden Sie auf unserer Webseite:
http://www.meerstetter.ch/de/company/meerstetter-engineering-gmbh
 Online, via Kreditkarte (VISA oder MasterCard) über unsere Webseite.
http://www.meerstetter.ch/de/epayment
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