Bestellvorgang: Keramik selbst bemalen – zu Hause https://porzellanperle.com/zu-hause-malen/
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Keramik bestellen
Keramik und Farben abholen
Keramik bemalen
Keramik und Farben zu uns zurückbringen
Fertig glasiert- und gebrannte Keramik abholen

In den Keramikpreisen ist immer der Rohling, Farbe, nach dem Malen das Glasieren und Brennen von
Hand inklusive. Bitte beachtet, dass wir keine bestellten, abgeholten Rohlinge zurücknehmen
können.
Bitte lade dir das Bestellformular runter, fülle es aus, und schicke es an info@porzellanperle.de .
Solltest du Schwierigkeiten haben, schreibe deine Bestellung einfach direkt in eine Mail.
Lade dir bitte die Informationen und Einweisung runter und lese diese gut durch.
Bei Fragen könnt ihr uns gerne an info@porzellanperle.de schreiben, oder unter 0151-14447555
anrufen.
Zahlung:
Du bekommst nach der Bestellung eine Rechnung, die einfach per Überweisung vorab bezahlt wird.
Außerdem senden wir dir eine schriftliche Einweisung, damit du weißt, wie du mit den Farben
umgehen kannst.
Deine Kiste:
Wir packen deine Kiste zu deinem gewünschten Abholtermin in unseren Zeiten (Bitte bei Bestellung
mit angeben, unsere aktuellen Öffnungszeiten siehst auf unserer Internetseite). Bitte bringe die Kiste
nach spätestens 7 Tagen wieder zurück, beschrifte die Keramik und lege den Zettel mit deinem
Namen hinein. Sobald deine Keramik von uns fertig glasiert und gebrannt ist, kannst du die
gepackten Perlen nach ca. 7-14 Tagen wieder abholen – du bekommt Bescheid.
Kontaktlos: Bei gutem Wetter steht alles draußen bereit, ansonsten bringe bitte deinen NasenMund-Schutz mit und achte auf die Abstandsregeln, wenn du deine fertig gepackte Bestellung
abholst.
Wir sind da – bitte schaue aktuell immer unter www.porzellanperle.de , falls es Änderungen gibt
Je nach „Corona-Lage“, Krankheit, Quarantäne und Anweisungen vom Staat können sich Brenn- und
Wiedergabezeiten ändern. Hier haben wir keinen Einfluss, übernehmen keine Garantie und erstatten kein Geld,
Termine werden neu festgelegt

Porzellanperle – Keramik selbst bemalen – Bülows Kamp 33 – 21337 Lüneburg
Tel 0151-14447555 – info@porzellanperle.de – www.porzellanperle.de

