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Mehrwegsystem-Koffer
multiusage-flight-case
weninger Verpackungsabfall
less packaging
Mehrwegkoffer mit Rückholschein
multiusage flight-case with delivery back

wir wollen auch beim Versenden unserer Produkte überzeugen
und Sie sparen dabei mit uns zusammen Energie.
we want to convince also with the way how we deliver our products
- safe energy together with us

						
								DEUTSU Team
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Die hochwertigen Produkte mit Glas-, Keramik- und
Lavasteinplatten liefern wir im sicheren Flightcase. Die
Flightbox als Mehrwegverpackung für unsere exklusiven
Produkte ermöglicht die einwandfreie und schadensfreie
Lieferung der Produkte mit den hochwertigen Plattenmaterialien zu unseren Kunden. Dabei ermöglicht ein mitgeliefertes Werkzeug dem Kunden oder auch dem helfenden
Handwerker und erfahrenen Spediteur vor Ort das einfache und schnelle Aufbauen des Möbels.
Innerhalb Deutschlands kann der Koffer mit dem beigelegten Rückholschein per UPS kostenfrei an uns zurückgesendet werden, wodurch ein Beitrag zum nachhaltigen
Umgang mit Verpackungs-Rohstoffen geleistet wird.
Der Kunde kann den Koffer gegen eine Gebühr auch behalten, um bei evtl. weiteren Umzügen oder auch bei Nichtgebrauch des Möbel eine perfekte Aufbewahrung zu haben.
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We supply our fragile products in the safe flightcase. The
flightbox as a reusable packaging for our exclusive products
enables the perfect and risk free delivery of the products with
the high-quality plate materials to our customers. The simple
construction with only one tool enables the end customer or
even a local craftsman or experienced forwarder on site the
easy and fast assembly of the furniture.
Within Germany the flightcase can be returned free of charge
with the added return ticket. Thus contributing to the sustainable handling of raw materials. The customer can also
decide to keep the flightcase with a certain fee in order to
have a perfect storage for the case of further relocations or as
a storage option for the valuable furniture.
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Kundenbestellung hier bei unserem Online-Shop DEUTSU store eingegangen.
Customer order is received on DEUTSU Online Shop

3

Das Möbel wird im Flightcase von uns verpackt. Eine Anleitung zum Aufbau sowie ein UPS Rückholschein zur kostenlosen Abholung des Flight Case liegen bei.
The furniture is packed in a Flightcase. An assembly instruction as well as a UPS return pickup ticket are
inserted in the case.
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Produktion und Fertigstellung der bestellten Artikel beginnt nachdem Ihre Bestellung eingegangen
ist. Wir vermeiden Lagerhaltung, um somit auch die ökologische Bilanz des Möbels zu verbessern.
Production and fabrication of the order item would begin only after your order is received because we
avoid stocking-keeping, which also supports ecological balance of our furniture.

Folgende Artikel liefern wir mit dem Flightcase-Koffer sicher
und mit 0% Verpackungsmüll innerhalb Deutschland zu Ihnen
|The following items are delivered within Germany safely to you with
our resusable flight-case, which creates 0% packaging rubbish.

CT01-Fallingwater

UPS holt den Koffer mit Möbel von DEUTSU ab.
UPS picks up the case from DEUTSU.

Es erfolgt der Versand durch UPS an die Lieferadresse des Kunden.
The dispatch is via UPS to the delivery address of the customer.
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UPS liefert den Koffer direkt zu Ihnen vor die Haustür.
UPS delivers the case directly to your door.
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Kunde öffnet Koffer mit Zahlencode - DEUTSU übersendet den 4 stelligen Code an ihre E-mail.
Zusammenbau und Aufstellen des Möbels in aller Ruhe.
Customer opens the case with a 4-digit code, which DEUTSU sends you in advance to your E-mail. You can
assemble the furniture calmly with ease.
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UPS Rückholschein bereits fertig. Wir kümmern uns um einen Termin der Ihnen passt, um die
UPS Koffer-Abholung zu beauftragen.
UPS return ticket is ready. We take care of the schedule with UPS and arrange the appointment that suits
you best.
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Kostenlose Abholung des leeren Koffers durch UPS nach vereinbarten Termin direkt an der Haustür.
Leerer Koffer geht mit UPS Rückholschein kostenlos innerhalb Deutschland zurück an DEUTSU.
UPS picks up the empty case as agreed on appointment from your door free of charge. The case is delivered
back to DEUTSU with the return ticket.
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Koffer wieder bereit wieder für eine neue Lieferung - Sie haben damit 0% Verpackungsmüll verursacht und sind an dem Reuse-System beteiligt gewesen - Danke dafür von uns !
The case is ready for the next shipment. You take part of our reusable system and create 0% packaging
rubbish! A big Thank from us!

CT02-NAMI 2x3

CT04-Bergsee 80

CT04-Bergsee 100

0% Verpackungsmüll
wir bedanken uns bei Ihnen

0% packaging rubbish!
A big Thank from us!
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