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 Nebenkosten / Additional costs 
 

Bei Bestellungen kleiner € 200,00 (Netto-Warenwert) berechnen wir nachstehende 

Mindermengenzuschläge.  
 

For orders less than € 200.00 (net value of goods) we charge the following surcharges for small 

quantities. 
 

Warenwert / merchandise value Preis / price 
 

 <  50,00-€ 12,50€ 
 

 < 100,00 € 11,00€ 
 

 < 150,00 €  9,50€ 
 

 < 200,00 €  6,50€ 

 

Unsere Versand- und Verpackungskosten mit Paketdienst DPD  

Costs for packaging and transportation within Germany 
 

bis / up to    10 kg   8,80 € 
 

bis / up to  15 kg   9,80 € 
 

bis / up to  20 kg   10,90 € 
 

bis / up to  25 kg  11,90 € 
 

bis / up to  33 kg  17,10 € 
 

bis / up to  50 kg  19,80 € 
 

bis / up to  63 kg  27,20 € 
 

bis / up to  75 kg  30,30 € 
 

bis / up to  88 kg  36,30 € 
 

bis / up to 100 kg  45,80 € 
 

bis / up to 125 kg  57,10 € 
 

bis / up to 150 kg  68,40 € 
 

bis / up to 175 kg  79,70 € 
 

bis / up to 200 kg  91,20 € 
 

bis / up to 225 kg 102,20 € 
 

bis / up to 250 kg 114,10 € 
 

bis / up to 275 kg 125,40 € 
 

bis / up to 300 kg 136,80 € 

 

Darüber hinaus ist es u.U. günstiger mit Spedition zu versenden. Wir wählen die preislich für Sie  

günstigste Variante. 

Beyond 250kg it may be cheaper to ship with a forwarding agent. We will choose the cheapest option for you. 
 

Die Versandkosten gelten für Lieferungen innerhalb Deutschlands.  

Bitte fragen Sie die Kosten für Versand in die EU und andere Staaten an. 

Shipping and packing costs apply to shipping within Germany.  

Please ask for the shipping costs to the EU and other countries.  

                Stand / as of 20.May, 2022 


