
STUHL - MUSTER 

 

sind Falle eines anschließenden Einkaufs bei uns, der Möbelpapst GmbH 

 

KOSTENFREI 

 

dass gilt für sämtliche bereits fix & fertig montierte Stühle aus unserem 

umfangreichen Sortiment, bei anschließenden Stühle - Auftragswert von netto 

mindestens 2.500 Euro, nachdem das/die Muster binnen 5 Werktagen nach Eintreffen 

bei Ihnen, an uns zurückgeführt wurde/n. Wir organisieren die Abholung bei Ihnen, 

nachdem Sie das/die Muster versandfertig verpackt und uns Bescheid gegeben 

haben. 

Zuerst einmal senden Sie uns Ihre Muster - Anfrage (hier, nachfolgend) als Scan in 

einer E-Mail an service@stuhlpapst.de oder als Telefax an +49(0)2542-955080 

 

1 x Modell: __________________________________________________________ 

 

1 x Modell: __________________________________________________________ 

 

1 x Modell: __________________________________________________________ 

 

wir haben vor insgesamt _________Stühle und __________ Tische zu bestellen 

nachfolgend unsere Daten, mit der Bitte um eine Mustersendung Auftragsbestätigung 

mit Ansprechpartner/Name, E-Mail-Adresse, Telefon/Durchwahl und Telefax-Nummer 

 

 

 

 

 

 

Wir bestätigen die auf Seite 3 aufgeführten Bedingungen auch zur zeitlichen Rückführung. 



Seite 2 

 

Vorwort  

für Stuhlmuster – Versendungen 

 

Die Möbelpapst GmbH bedient bereits seit 2006 erfolgreich Objekt- und Großkunden, 

im Wesentlichen, mit Großraumbestuhlung, Saal- und Hallenbestuhlung. Als 

Branchenspezialist kennen wir die die hiermit im Zusammenhang stehenden 

Anforderungen, wie Stabilität & Qualität und Abnutzungsverhalten etc. oftmals 

nachhaltiger als unsere zahlreichen Kunden. Gemeinsam mit unseren europäischen 

Produktionsstätten, verfügen wir über professionelle Prüfungsmöglichkeiten und -

verfahren. Tische & Stühle, welche den Anforderungen für strapazierfähige 

Objektmöbel nicht entsprechen, werden nicht in unser Verkaufsprogramm 

aufgenommen, darauf können Sie sich verlassen. Bitte bestellen Sie Stuhlmuster nur 

dann bei uns, wenn Sie davon überzeugt sind, Produktqualität/en besser & 

nachhaltiger prüfen zu können, als es uns als Spezialist möglich ist. 

Sind subjektive Einschätzungen bei Sitzproben für eine Entscheidung hilfreich? 
 

Unterschiedliche Menschen, haben unterschiedlichen Geschmack und auch ein 

oftmals völlig auseinanderdriftendes Sitzgefühl. Kommt hinzu, dass die Stühle im 

Wesentlichen von völlig anderen Personen besessen werden, also nicht von den 

Entscheidern selbst. Alle von uns angebotenen ungepolsterten Stühle eignen sich für 

„Sitzungen“ von jeweils mindestens bis zu 3 Stunden am Stück. Alle von uns 

angebotenen gepolsterten Stühle eignen sich für „Sitzungen“ von jeweils bis zu 

mindestens 6 Stunden am Stück, viele darüber hinaus länger. Bitte bestellen Sie 

Stuhlmuster nur dann bei uns, wenn Sie davon überzeugt sind, Produktqualität/en und 

Sitzdauerprüfungen besser & nachhaltiger prüfen zu können, als es uns als Spezialist 

möglich ist. Denn wir prüfen sachlich und fachlich qualifiziert ohne subjektive 

Einschätzungen und Einschränkungen. 

FARBAUSWAHL LEICHT GEMACHT 

Allein zur Farbauswahl, benötigen Sie keine/n Muster – Stuhl/Stühle. Für nahezu alle 

Modelle & Modellausführungen, senden wir ihnen gerne 

KOSTENFREIE FARBMUSTER 

Darüberhinausgehende Fragen, wir Ihnen gerne telefonisch beantworten. Wenn Sie 

zum Beispiel eine Empfehlung von uns wünschen, hinsichtlich Leichtgewicht–Stühle, 

besonders hygienische & reinigungsfreundliche Stühle, hoch stapelbarer 

Reihenbestuhlung und vielen weiteren möglichen Fragen. + 49 (0) 2542-955080 
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Bedingungen 

für Stuhlmuster - Versendungen 

 

Sofern Sie nach Erhalt von Stuhlmuster/n der Möbelpapst GmbH und deren 

ordentlichen Rückführung, im Laufe daran anschließender 60 Tage (2.Monate) Stühle 

im Wert von netto mindestens 2.500 Euro verbindlich bestellen, sind 

 

MUSTERSENDUNGEN 100% KOSTENFREI! 

In diesem Fall erhalten Sie zuvor Ihrerseits geleistete Sicherheitsleistung in voller 

Höhe zurückerstattet bzw. mit Ihrem Auftrag verrechnet. 

Im Falle einer ordentlichen Rückführung der/des Muster/s ohne einen anschließenden 

Einkauf bei uns oder unter Stuhl/Stühle Auftragswert von netto 2.500 € erstatten wir 

Ihnen die ½ der bezahlten Sicherheitsleistung (50%) zurück, nachdem Sie uns hierfür 

Ihre Kontodaten zur Verfügung gestellt haben. 

 

Pauschale Sicherheitshinterlegung per Vorkasse – Überweisung 

 

1 x * Stuhl 100 Euro                1 x ° Sessel 150 Euro 

 

2 x * Stühle 150 Euro               2 x ° Sessel 200 Euro 

 

3 x * Stühle 200 Euro 

 

* Nettowarenwert pro Stuhl max. 200 €       °  Nettowarenwert pro Sessel max. 400 €   

 

Die hier angegebenen Sicherheitsleistungen, müssen per Vorkasse-Überweisung 

erbracht werden, vor jeweiliger Musterversendung. Die Anerkennung hier aufgeführter 

Bedingungen erfolgt allein, durch die kundenseitige Musterbeauftragung und bedarf 

keiner darüberhinausgehenden Bestätigung/en. 

 

Möbelpapst GmbH www.stuhlpapst.de Telefon: +49 (0) 2542 - 955080 

http://www.stuhlpapst.de/

