Die BitBank‐Option
Liebe Reiterin, lieber Pferdefreund!
Auf vielfältigen Wunsch haben wir uns entschlossen, nun auch eine BitBank‐Option (Kauf
mit vorher vereinbartem Rückgaberecht) anzubieten. Aber wir möchten Sie gleich warnen:
Immer wieder hören wir, dass Leute sagen, Neue Schule Gebisse würden nicht passen. Und
diese Leute haben (beinahe) Recht: Die meisten Neue Schule Gebisse werden Ihrem Pferd
nicht passen!
Wir bieten zurzeit ganze sieben verschiedene Wassertrensen‐Mundstücke an, weil die
anatomischen Verhältnisse im Pferdemaul und auch die Vorlieben so unterschiedlich sind.
Höchstwahrscheinlich ist eins dabei, mit dem Ihr Pferd glücklich wird und mit Freude
mitarbeitet. Je nachdem wie maulempfindlich es ist, gibt es möglicherweise ein paar
weitere Mundstücksformen, die man eventuell auch nehmen könnte. Und sicher fände es
auch einige ziemlich unbequem.
Um sich und ihrem Pferd Enttäuschungen zu ersparen, lesen Sie bitte vor der Bestellung
ganz genau die Beschreibungen der Wirkung der einzelnen Modelle durch. Am besten im
Zusammenhang mit der Überlegung, welche Rittigkeitseigenschaften Sie bei Ihrem Pferd
verbessern möchten. Bestellen Sie nicht einfach ein Modell, nur weil Sie gerade darüber in
der Zeitung gelesen haben, oder weil Ihre Boxennachbarin damit gute Erfahrungen
gemacht hat (es sei denn, Sie durften es probieren und Ihr Pferd findet es ebenfalls super).
Und bitte achten Sie besonders sorgfältig auf die Bestimmung der richtigen Größe, ohne
Nachmessen des bisherigen Gebisses geht es wirklich nicht (eine Anleitung finden Sie unter
Info+Download )
Um ein Gebiss mit BitBank‐Option zu kaufen, schicken Sie uns bitte eine Email an
c.krajewski@nsbits.com Es gelten folgende Bedingungen:
 Die BitBank‐Option muss vor dem Kauf ausdrücklich vereinbart und in der Rechnung

vermerkt sein. Die Rechnung wird per email übermittelt. Sofern das Gebiss verfügbar ist,
wird es für 3 Werktage reserviert, erfolgt die Zahlung nicht innerhalb dieser Frist, so kann
die sofortige Verfügbarkeit nicht mehr garantiert werden. Die Versendung der Waren
erfolgt in der Regel innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungseingang. Bitte beachten Sie, dass
beim Kauf mit Rückgaberecht mit Wartezeiten gerechnet werden muss, falls die
Rücksendefrist des letzten Kunden, der das gleiche Modell erworben hat, noch nicht
abgelaufen ist.
 Die Rücksendefrist beträgt 20 Tage. Ein Gebiss, für welches das Rückgaberecht in

Anspruch genommen werden soll, muss innerhalb dieser Zeit (das Datum des Fristablaufs
ist auf der Rechnung angegeben) mit der vollständigen Verpackung wieder beim Verkäufer
eingegangen sein. Es darf nur leichte Gebrauchsspuren aufweisen (lassen Sie Ihr Pferd
vorher auf Zahnhaken kontrollieren) und ist frankiert zurückzusenden.
 Die Rückerstattung des Kaufpreises erfolgt abzüglich einer Servicegebühr. Ein Anspruch

darauf besteht nur nach pünktlicher und vollständiger Rückgabe der Ware in
einwandfreiem Zustand.
 Die Höhe der Servicegebühr ist abhängig vom Warenwert und kann der BitBank

Gebissliste entnommen werden. Es können nur die auf der Liste aufgeführten Modelle mit
BitBank‐Option erworben werden.
 Leichte Gebrauchsspuren an gelieferten Gebissen sind kein Grund für Reklamation oder

Preisminderung, denn das lässt sich bei einem derartigen Angebot nun mal nicht
vermeiden. Der Benutzungsgrad wird auf der Rechnung vermerkt. Sollten bei der
Rückgabe deutlich mehr als die unvermeidbaren Spuren hinzugekommen sein, kann die
Wertminderung ggfs auf die Servicegebühr aufgeschlagen werden.
 Wir reinigen und desinfizieren zurückgegebene Gebisse natürlich, können aber keine

Haftung für übertragene Krankheiten übernehmen. Wenn Sie sicher gehen wollen,
desinfizieren Sie das Gebiss vor Gebrauch selbst noch einmal. Dabei bitte geeignete
Desinfektionsmittel verwenden (Ihr Tierarzt kann Ihnen sicher ein geeignetes Produkt
empfehlen), ätzende Substanzen können die Gebisse beschädigen. Danach vor Benutzung
wieder gründlich abwaschen.
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