
Korntal, im Mai 2000

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
liebe Filmfreunde,

aufgrund der kürzlich offenkundig gewordenen Problematik beim gewerblichen Importieren
von Video-Software (DVD, LaserDisc usw.) aus dem Ausland, sahen wir uns veranlasst, für
Sie eine Möglichkeit zu suchen, weiterhin importierte Produkte zu beziehen.

Und wir waren erfolgreich. Denn es hindert Sie keiner daran, für Ihren persönlichen Bedarf
Video-Produkte zu importieren. Und es hindert uns keiner daran, Ihnen dabei behilflich zu
sein.

Dieser neue Service gestattet es uns, Ihre Bestellungen für ausländische Produkte
entgegenzunehmen und diese an einen beliebigen Lieferanten im Ausland weiterzuleiten.
Es wird ein Vertrag zwischen Ihnen und dem ausländischen Lieferanten gemacht, mit dem
Zweck des Kaufs der von Ihnen benötigten Produkte.

Die Zahlung erfolgt in DM und wird über uns erledigt. Die Rechnungssumme beinhaltet nicht
nur die vollständige Bezahlung der Waren, sondern auch unsere Provision, die wir dafür in
Rechnung stellen, dass wir Ihnen beim Importieren behilflich sind. Ebenfalls mit enthalten sind
alle weiteren Kosten, die beim Import anfallen einschließlich der Zustellung an Ihre
Lieferadresse.

Wenn Sie unseren neuen Service nutzen wollen, dann füllen Sie bitte das umseitige
Vertragsformular aus und senden es uns schnellstmöglich zurück. Ab dem 1. Juni 2000
können wir Importwaren nur noch an Vertragskunden ausliefern.

An dieser Stelle möchten wir Sie auch darauf hinweisen, dass wir ab dem 5. Juni 2000 keine
importierten DVDs mehr zum Kauf in unseren Geschäftsräumen anbieten können. Bitte
beachten Sie auch, dass alle Hinweise auf die im Ausland veröffentlichten DVDs, die Sie in
unseren Katalogen oder Mailings bzw. auf unserer Web-Site finden, lediglich zur
Information dienen und kein Verkaufsangebot darstellen.

Sollten Sie noch Fragen haben, dann zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Ihr Team von der
LASER HOTLINE



Persönlicher Importservice

Hiermit beauftrage ich Firma LASER HOTLINE in D-70825 Korntal, mich bis auf Widerruf beim Import von
Videoprodukten (VHS, DVD, LaserDisc), die ausschließlich für meinen privaten Bedarf bestimmt sind, zu
unterstützen. Ich beabsichtige, diese Waren direkt bei dem von mir benannten Unternehmen im Ausland zu
beziehen. Aufträge für den persönlichen Importservice werde ich fernmündlich, schriftlich, per Fax oder per E-
Mail erteilen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Firma LASER HOTLINE für den "Persönlichen Importservice" eine
entsprechende Gebühr in Rechnung stellt, die der Einfachheit halber auch alle damit verbunden Kosten wie z.B.
Zoll, Einfuhrumsatzsteuer usw. beinhalten soll.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass es in der Verantwortung des von mir benannten Lieferanten liegt,
einwandfreie Waren zu liefern. Mit Reklamationen jeglicher Art wende ich mich direkt an den ausländischen
Lieferanten.

Ich habe ebenfalls zur Kenntnis genommen, dass Firma LASER HOTLINE damit einverstanden ist, in meinem
Auftrag Zahlungen an den Lieferanten vorzunehmen und bin damit einverstanden, dass die anfallenden
Gebühren einbehalten werden. Es ist mir bewusst, dass Firma LASER HOTLINE nicht als Agent für den
ausländischen Lieferanten tätig ist.

Kundennr.:
(falls vorhanden)
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Straße:
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Land:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Kreditkarte: Nr:       Gültig bis: 
(falls vorhanden)

Datum Unterschrift




