
wie kann ich bestellen? 

  
 
staubsaugerservice.de, Ihr Onlineshop für 
VORWERK Geräte, Zubehör und Ersatzteile 

Unser Angebot steht Ihnen im Internet rund um die Uhr und 7 Tage die Woche offen 

Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten können Sie das: 

• direkt im Internet über unseren Shop (am schnellsten und versandkostenfrei) 
• per Fax unter +49 (0) 5041 - 971245 (kan 1-2 Tage länger dauern, nicht 

versandkostenfrei) 
• oder per e-mail unter info@staubsaugerservice.de 

Wenn Sie auf der Suche nach einem Artikel sind, ihn aber nirgends finden, dann lassen Sie es 
uns wissen. Wir bemühen uns schnellstens um eine Lösung. 

Bei Fragen schreiben Sie an info@staubsaugerservice.de 

 

Informationen zum Bestellvorgang 

 

Ihre Bestellung in unserem Shop realisieren Sie wie folgt: 

1. das gewünschte Produkt in den Warenkorb legen, mittels des Buttons "in den Warenkorb". 
Die Produkte können Sie jederzeit durch anklicken des Buttons "entfernen" wieder aus dem 
Warenkorb entfernen. 

2. klicken Sie oben rechts auf "Ihr Warenkorb", dann auf "Zur Kasse". 

3. wählen Sie eine der Optionen, wenn Sie noch nicht in unserem Shop bestellt haben wählen 
Sie die Option " Bestellen ohne Registrierung" oder "Persönliches Kundenkonto eröffnen". 
Klicken Sie bei der entsprechenden Option auf "weiter" 

4. Ihre E-Mailadresse eintragen und die Rechnungs- und Lieferadresse eintragen, dann auf 
"weiter" klicken 

5. die gewünschte Versandart auswählen 

6. die gewünschte Zahlungsart auswählen, dann auf "weiter" klicken 

7. die Zusammenfassung der Bestelldaten überprüfen 

8. durch Anklicken des Buttons "Zahlungspflichtig bestellen" den Kauf auslösen. 



Der Käufer hat bis zur Bestätigung des Buttons "Zahlungspflichtig bestellen" jederzeit die 
Möglichkeit, die im Rahmen der Bestellung angegebenen Daten einzusehen und mittels 
Tastatur- und Mausfunktion zu berichtigen oder die Bestellung ganz abzubrechen. 

9. nach erfolgreichem Durchlauf der Bestellprozedur erhält der Verbraucher eine von 
staubsaugerservice.de automatisch generierte Bestellbestätigung per E-Mail. Hiermit kommt 
der Vertrag zustande. staubsaugerservice.de übersendet dem Käufer damit die Bestelldaten, 
die AGB und die Widerrufsbelehrung. 

 


