Lieferbedingungen
1. Geliefert wird ins Studentenwohnheim Mannheimer Straße. Abholung am
Studentenclub ist nur nach Absprache möglich.
2. Lieferzeit ist an den angegebenen Freitagen von 18-21 Uhr.
3. Bestellt bitte bis Donnerstag über die angegebenen Möglichkeiten, damit wir alles
vorbereiten können.(email: oase-lagerverkauf@mail.de /Name+Zimmer angeben)
4. Passt euch Freitag nicht, können wir auch einen anderen Tag ausmachen, wenn
jemand von uns Zeit hat.
5. Zur gegenseitigen Sicherheit ist bei Übergabe das Tragen eines Mund-NasenSchutzes Pflicht.
6. Die Bestellung ist unverbindlich und die Waren bleiben bis Bezahlung Eigentum der
Oase. Das heißt für euch, dass ihr auch noch vor der Tür alles ansehen könnt und
nicht alles nehmen müsst.
7. Es werden nur haushaltsübliche Mengen abgegeben.
8. Einige Getränke sind nah am MHD(unter einem Monat), aber noch lange nicht
schlecht. Bei diesen informieren wir euch vorher und geben noch Rabatt.
9. Zu den Preisen kommt noch Flaschen und Kistenpfand, diesen nennen wir euch mit
der Gesamtsumme vorab. Sonst fallen keine weiteren Lieferkosten an.
10. Es kann auch alter Pfand mitgenommen werden, wenn dieser die Kaufsumme nicht
übersteigt. Am Besten vorher mit Bescheid geben.
11. Zahlung ist mit Karte oder Bar möglich.
12. Für einige Getränke ist der Vorrat sehr begrenzt und ein Einkauf vorher nicht
garantiert. Wir versuchen aber unser Bestes.
13. Vielen Dank, dass ihr mit eurer Bestellung den Studentenverein Oase und dessen
Erhalt für das studentische Leben in Grünau unterstützt. =)

Delivery conditions
1. We deliver only in the dormitory Mannheimer Straße. After further consultation it´s
also possible to pick up your chosen items at our club rooms.
2. We deliver on chosen fridays between 6-9 pm.
3. Please place your order by using the possible methods until the thursday before the
friday on which you want to get your items. (email: oase-Lagerverkauf@mail.de /
Don´t forget to include your name and your roomnumber, so we know where to
deliver)
4. If friday doesn´t work for you, we can make an appointment for a different day.
5. For your and our safety we only deliver wearing a face mask and will only deliver if
you wear a face mask too.
6. The order is non binding and the items are property of „die Oase“ until the
transaction happened. That means when we are delivering to you, you can decide
on the spot while looking at the items to buy or not to buy them.
7. We only deliver appropriate amounts.
8. Some drinks may be near their best before date, which does not mean that they are
bad. We will inform you before the delivery if the date of your drinks is near and will
give you a discount for them.
9. We charge a deposit for the bottles and crates we deliver. We will tell you how much
is charged in your case whilst telling you the total amount charged. We don´t charge
the delivery itself.
10. We can also take care of your old deposits, if the amount doesn´t exceed the total
amount charged. If you want to do that, mention it in your order.
11. You can pay cash or by card.
12. Since we don´t have a very high storage capacity and don´t restock every week, it
can happen that a few drinks may not be in stock when you want them, but we are
trying our best.
13. Thank you for ordering from our student club and thereby supporting the
preservation of student culture in Grünau. =)

