
Bitte beachten Sie unbedingt unsere gesonderten Bedingungen zur Bestellung und dem Versand von 
Chemikalien und Lösungsmitteln  
 
Please mind in priority of your first order on chemicals/solvents our special terms and shipping 
conditions carefully: 
 
 
 

Die Lieferung dieser Chemikalie/ dieses Lösungsmittels erfolgt ohne besondere 
Bedingungen nach Deutschland und in begrenzten Mengen ins Ausland. 

 
This chemical/solvent can be ordered from any country without special terms. Shipping 
outside Germany in LQ-quantities is possible without any restrictions in law, too. 

 
 
 
 
 

Die Lieferung dieser Chemikalie/ dieses Lösungsmittels erfolgt nach Deutschland und in 
begrenzten Mengen ins Ausland. Für den Bezug dieser Chemikalie ist die einmalige 
Einsendung der Kopie Ihres Personalausweises als Altersnachweis vor Ihrer ersten 
Bestellung an uns erforderlich. 
 
This chemical/solvent can be shipped in Germany and in LQ-quantities outside 
Germany. To be allowed to order this chemical/solvent it is necessary to submit a copy 
of your ID-card to us in priority of your first order. 

 
 
 
 

Für rot gekennzeichneten Chemikalien/Lösungsmittel benötigen wir von Ihnen eine 
Endverbleibserklärung (Grundstoffüberwachungsgesetz vom 7.10.1994). Der Kunde ist 
verpflichtet das Folmular der Endverbleibserklärung auszufüllen und postalisch oder per 
Fax bzw. Email an uns zurückzusenden. Die Lieferung dieser Chemikalie/ dieses 
Lösungsmittels erfolgt nach Deutschland und in begrenzten Mengen ins Ausland. 

 
To be able to order red marked products the orderer has in accordance to current 
German and European law code to fill in a special usage proof form to declare the aim of 
the intended use of the chemical /solvent. Filling in and submitting the required usage 
proof form to us is necessary in priority of client`s order. This chemical/solvent can be 
shipped in Germany and in LQ-quantities outside Germany. 

 
 
 
Bitte senden bzw. faxen Sie die Kopie Ihres gültigen Ausweises bzw., falls erforderlich, die Endverbleibserklärung 
an folgende Adresse bzw. an folgende Faxnummer/Emailadresse: 
 
Please send or fax the copy of your valid ID card and, if required, the signed usage proof form  
to the following address or faxnumber/email:  
 
Firma Aurelio 
z.Hd. Herrn Marek Kedzierski 
Spremberger Str. 1 
D-02826 Görlitz 
Fax 03581/375691 
Email: bestellung@aurelio-online.com 

http://shop.strato.de/WebRoot/Store19/Shops/61694983/4813/16F0/469F/C577/D711/C0A8/28B9/B8E6/Endverbleibserkl_00E4_rung.pdf
http://shop.strato.de/WebRoot/Store19/Shops/61694983/4813/16F0/469F/C577/D711/C0A8/28B9/B8E6/Endverbleibserkl_00E4_rung.pdf
http://shop.strato.de/WebRoot/Store19/Shops/61694983/4813/16F0/469F/C577/D711/C0A8/28B9/B8E6/Endverbleibserkl_00E4_rung.pdf

