Verband Bayer. Rassegeflügelzüchter e.V.
Ringversandstelle
Barbara Bach, Wildeppenried 1 b, 92526 Oberviechatch
Tel. 096779145915 – FAX 096779145916 – Email: vbr-bach@outlook.de

Merkblatt für Ringbestellungen:
Grundsätzliche Voraussetzungen:
Bestellungen werden nur angenommen, wenn die Bestellkarte mit dem VBR-Stempel
(Bayernkröpfer mit Augsburger Hahn) versehen ist. Normale Vereinsnamen-Stempel oder
Kaninchenstempel werden nicht anerkannt.
Bestellen können nur Mitglieder des Verbandes Bayerischer Rassegeflügelzüchter.

Lieferbedingungen:
Wenn ein Abbuchungsauftrag vorliegt, werden die Ringe per Brief oder Päckchen
verschickt; der Rechnungsbetrag wird von Ihrem Konto abgebucht.
Ansonsten erfolgt die Auslieferung per Nachnahme.
Die Ringe werden nur in 5-er Sätzen geliefert. Minderbestellungen werden aufgerundet
geliefert und berechnet.
Die aufgeführten Ringe dürfen nur von Beziehern bzw. deren Mitgliedern verwendet
werden, da sonst ein ordnungsgemäßer Ringnachweis nicht gegeben ist.
Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen berücksichtigt werden. Umtausch oder
Rücknahme zuviel bestellter Ringe ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie:
-

-

Ringbestellungen ohne VBR-Stempel werden mit dem Vermerk „Keine Ringe ohne
Vereinsstempel“ versehen und dem Absender zurückgesandt.
schreiben Sie Ihre Bestellungen klar und deutlich. Nur so können
Missverständnisse vermieden werden. Überprüfen Sie Ihre Bestellung nochmals,
bevor Sie diese absenden, da falsch bestellte Ringe nicht umgetauscht werden.
dass auf der Bestellkarte nur die Stückzahl eingetragen ist. Tragen Sie dies in die
entsprechende Spalte ein, dann brauchen Sie nicht „Stück“ oder „Aktive“ oder
„Jugend“, oder gar die Rasse eintragen, für die die Ringe bestellt werden.
dass Sonderwünsche bezüglich Nummern oder Buchstaben leider nicht erfüllt
werden können, da diese massenhaft an uns herangetragen werden.
dass Ihre Telefonnummer im Absender eingetragen ist. Nur so können Fragen
schnellstmöglich beantwortet werden.
dass telefonische Bestellungen und auch Nachbestellungen selbstverständlich nicht
bearbeitet werden.
rufen Sie nicht unnötig an. Jede Bestellung wird schnellstens erledigt. Innerhalb von
8 – 10 Tagen haben Sie im Normalfall Ihre Ringe. Nur zum Ende der Saison kann
es evtl. zu Verzögerungen kommen, da auch wir die Ringe nachbestellen und evtl.
sogar Ringe neu gedruckt werden müssen.
das Ringgrößenverzeichnis ist jedes Jahr aktuell im BDRG-Info und in den
Ergänzungen zum Satzungsordner abgedruckt.
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Landesverbandsvorsitzender
Georg Hermann

