
*Ist abhängig von der Route und ob die Möglichkeit besteht.
**Der Umwelt zugute wird ein Pfand von 15€ bei der Express -sendung für die Stroh-Isolierung und die Kühlakkus 
verrechnet.
***Das zu versendete Paket darf max. 9 kg Fleisch - und Wurstwaren beeinhalten.

LIEFERBEDINGUNGEN

ÖSTERREICH 

WIEN/ST.PÖLTEN/LINZ/WIENERNEUSTADT/

SALZBURG (und umliegende Ortschaften*) 

Alle Angaben sind inkl. 10% Mehrwertsteuer! 

Ab einem mind. Bestellwert von 69€ (Netto) ist die 

Zustellung gratis. 

Unter 69€ (Netto) wird eine Liefergebühr von 9,99€ 

verrechnet. Hier werden die Bestellung mit Goha’s-Mobil 

direkt zugestellt! 

Lieferung: 

2 Tage vor dem Liefertermin, bekommt ihr eine Nachricht 

mit den Zeitintervallen in denen wir mit Goha’s Mobil bei 

euch eintreffen werden.  

Wichtig für die Lieferung ist:  

1. Die angegeben Zeit zu bestätigen und in dieser Zeit 
erreichbar zu sein.

2. Die Handynummer +436764524134 einzuspeichern, weil 
wir ausschließlich über Whatsapp kommunizieren.

3. Bei einer Änderung der Lieferadresse bitte gleich mit 
dem Goha dieses zu kommunizieren ( per Whatsapp).



*Ist abhängig von der Route und ob die Möglichkeit besteht.
**Der Umwelt zugute wird ein Pfand von 15€ bei der Express -sendung für die Stroh-Isolierung und die Kühlakkus 
verrechnet. Bei einer Retournierung mittels inkl. Retourschein, wird dieser Betrag von uns zurückerstattet 
***Das zu versendete Paket darf max. 9 kg Fleisch - und Wurstwaren beeinhalten. 

Übrige Ortschaften in ÖSTERREICH 

Bestellungen werden per Post Standard (+6,99€) od. 

Express-Sendung (+14,99€) zugestellt.*** 

Unter dem mind. Bestellwert von 69€ (Netto) werden die 

Lieferkosten dazu verrechnet.   

Ab 70€(Netto) sind die Zustellkosten gratis. ** 

Sendungen nach DEUTSCHLAND, SCHWEIZ oder 

LIECHTENSTEIN! ***

Deutschland:  

Ab einem mind. Bestellwert von 70€ + 25€(Standard) / 

35€(Express) Lieferkosten

Schweiz/Liechtenstein: 

Ab einem mind. Bestellwert von 70€ - 25€(Standard) / 

45€(Express) Lieferkosten 

+ Zollgebühren

Das Paket wird innerhalb von 24-48h (Express/Standard) 

direkt an deine Wohnungstür geliefert. Es ist mit einer 

Isolierung und Kühlakkus bestens ausgestattet. Ihr könnt zu 

den angegebenen Lieferterminen mitbestellen. Das Paket 

wird immer am Dienstag abgeschickt. 




