
Verfahren und Bedingungen für das Handauswahl von Klangschalen bei Mani Bhadra BV – Phoenix 

Import am Vesting 14 in Dalfsen: 

- Das Betreten des Lagers erfolgt auf eigene Gefahr. 

- Betreten Sie nur die Gänge, in denen sich die Klangschalen befinden, 

und den Weg zum und vom Computer für die Kasse.  

- Das Tragen von Sicherheitsschuhen im Lager ist gesetzlich 

vorgeschrieben. Sicherheitsschuhe sind im Schuhschrank im 

Empfangsbereich erhältlich. Sie müssen sich bitte bei der Ankunft 

anmelden und bei der Abreise abmelden. 

- Kinder unter 16 Jahren dürfen das Lager unter keinen Umständen 

betreten. Wenn sie alt genug sind, um alleine zu warten, ist dies in unserer Eingangshalle möglich. 

WLAN /Sitzgelegenheit ist verfügbar. 

- Sie können Kaffee/Tee in unserer Kantine einnehmen und trinken; Das Mitbringen von Getränken in 

das Lager ist nicht gestattet. 

- Bitte legen Sie die Klangschalen, die Sie ausprobiert haben, jedoch nicht kaufen möchten, auf den 

dafür vorgesehenen Wagen. Legen Sie auch die Papierverpackungen in den zugewiesenen Behälter. 

- Bitte stellen Sie Klangschalen niemals selbst zurück in die Behälter in den Regalen und lassen Sie 

diese Behälter stehen. 

- Legen Sie die von Ihnen gekauften Klangschalen auf den Ihnen überlassenen Wagen. Wenn Sie mit 

der Auswahl fertig sind, gehen Sie mit diesem Wagen zum Computer, wo ein Mitarbeiter die 

Rechnung ausstellt. 

- Befolgen Sie bei Havarien auf dem Betriebsgelände die Anweisungen eines betrieblichen 

Notfallbeauftragten (BHV). 

- Überprüfen Sie vor Ihrem Besuch auf unserer Website den Bestand der Klangschalen, für die Sie 

sich interessieren, um Enttäuschungen vor Ort zu vermeiden. 

- Einkäufe sollten mindestens 100 € (zzgl. MwSt.) pro Kunde betragen. . Sie können bar oder mit Ihrer 

EC-Karte (Maestro) bezahlen. Kreditkarte akzeptieren wir nicht! 

- Wenn Sie weitere Produkte hinzufügen möchten, müssen diese mindestens zwei Werktage vor 

Ihrem Besuch online bestellt werden. Bei Abschluss Ihrer Bestellung können Sie im Bemerkungsfeld 

angeben, dass Sie die Ware bei der Auswahl der Klangschalen abholen werden. 

- Abschließend: Wir sind ein Großhandelsunternehmen und kein Fachgeschäft. Unsere Mitarbeiter 

haben keine Kenntnisse über die Funktionsweise von Klangschalen. Die uns zur Verfügung stehenden 

Produktinformationen finden Sie auf unserer Website. 

Bei Ankunft in unserem Lager erhalten Sie ein Formular zur Unterschrift, mit dem Sie erklären, dass 

Ihnen diese Vorgehensweise bekannt ist und Sie mit den Bedingungen einer Handauswahl der 

Klangschalen vor Ort einverstanden sind. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. 

Bis bald! 

Das Phoenix-Import-Team 


