
JOHNSONS PACKAGE SERVICE VERTRAG
(Einfach effizienter für Dich)

Ideal für Menschen mit unregelmäßigen Arbeitszeiten oder vollen Terminkalendern

Paketlagerung für

LAGERFRIST:- 10  Tage              7 Tage 10 Tage 10  Tage 9  Tage
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Name______________________________________________________ Wenn Sie Ihr Paket direkt an uns schicken
möchten, adressieren Sie es bitte auf diese
Weise:

Anschrift (Adresse)_____________________________________________ Johnsons Coffee Break

___________________________________________________ Fr.Herr /Mr.Mrs. Max Mustermann

Telefonnummer (WhatsApp)______________________________________ ViktoriaStraße.22

E-Mail ________________________________________________________ 65189 Wiesbaden
eine Vollmacht an ? (nachfolgend der/die Bevollmächtigte genannt) Germany
Wer darf Ihre Pakete regelmäßig abholen?

Name____________________________________________________________________

Anschrift (Adresse)________________________________________________________

Telefonnummer (WhatsApp)_________________________________________________

E-Mail  _____________________________________________________________________________

Mit der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung erklären Sie sich mit diesen Vorteilen einverstanden;
Sie können Ihr Paket bei uns abgeben, zurücksenden, abholen, verschicken und sicher aufbewahren.
Wir sorgen dafür, dass Ihr Paket nach Ablauf der vom Paketdienstleister vorgegebenen Lagerzeit nicht
zurückgeschickt wird.
Unterschreiben Sie die Vollmacht für jede Lieferfirma VOLLMACHTEN HERUNTERLADEN UNTER:
https://bit.ly/3FaAHXt
Wir werden Ihre Rücksendung bearbeiten, wenn Sie uns den Rücksendeaufkleber zur Verfügung stellen und
Ihnen anschließend eine Quittung per WhatsApp oder E-Mail schicken.
Sie werden über WhatsApp benachrichtigt, dass Ihr Paket angekommen ist.
Sie erlauben uns, Ihr Paket innerhalb der bezahlten Aufbewahrungsfrist zu scannen und sicher aufzubewahren.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 17:00, samstags 10:00 - 12:00 Uhr für Sie da, für Ausnahmen
können Sie uns per WhatsApp anschreiben.
Die Pakete dürfen folgende Maße nicht überschreiten: T60 X B180 X H210, andernfalls wird ein Zuschlag von
15 Euro pro Paket berechnet, der vor Ablauf der Lagerzeit des jeweiligen Paket Unternehmens bezahlt werden
muss, andernfalls wird Ihr Paket nach Ablauf der Lagerzeit vom Zustelldienst abgeholt.
Solte Ihre Abo ausgelaufen oder keine Zahlung eingegangen sein, schicken wir Ihnen eine Warnung per
WhatsApp. Erfolgt innerhalb von 5 Tagen keine Rückmeldung, sind wir berechtigt, Ihre Pakete zu entsorgen.
Der nicht erstattungsfähige Anmeldepreis beträgt 30€ pro Monat, zahlbar im Laden oder per Paypal
johnsonscoffee007@gmail.com

_____________________________________________________________________________________
Geschäftsführer Datum Kunde

Haben Sie Fragen zu Ihren Paketen? Rufen Sie uns an unter 09001226322

https://www.google.com/search?biw=2216&bih=1035&sxsrf=ALiCzsZUF3awqttqiiq8iLbnWDVYURDJFw:1666183028006&q=VOLLMACHTEN+HERUNTERLADEN+UNTER&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjogI-8p-z6AhWjQuUKHXixBcUQkeECKAB6BAgKEAE
https://bit.ly/3FaAHXt


Haben Sie Fragen zu Ihren Paketen? Rufen Sie uns an unter 09001226322



JOHNSONS PACKAGE SERVICE AGREEMENT
(Just more efficient for you)

Ideal for people with irregular working hours or busy schedules

Packet storage for

STANDARD STORAGE DEADLINE:- 10  Days 7 Days 10 Days 10  Days 9  Days
Please fill out in block letters:

Name______________________________________________________ If you want to send your package directly to us
please address it in this manner way:

Address___________________________________________________ Johnsons Coffee Break

________________________________________________________ Mr.Mrs. John Doe

Telephone number (WhatsApp)______________________________________ ViktoriaStraße.22

E-Mail ________________________________________________________ 65189 Wiesbaden
Package PickUp Authorisation form "VOLLMACHT" Germany
(hereinafter referred to as the authorised representative(s)

Name____________________________________________________________________

Address________________________________________________________

Telephone number (WhatsApp)_________________________________________________

E-Mail  _____________________________________________________________________________

By signing this Memorandum of Understanding, you agree to these benefits;
You can drop off, return, pick up, ship and store your package safely with us.
We will make sure that your package will not be returned after the storage time specified by the parcel service
provider.
Sign the power of attorney for each Delivery company DOWNLOADABLE HERE: https://bit.ly/3FaAHXt
We will process your return if you provide us with the return label and then send you a receipt via WhatsApp or
email.
You will be notified via WhatsApp that your package has arrived.
You allow us to scan and securely store your package within the paid retention period.
We are here for you Monday to Friday from 10:00 to 17:00, Saturday 10:00 - 12:00, for exceptions you can write
to us by WhatsApp.
The packages must not exceed the following dimensions: T60 X B180 X H210, otherwise a surcharge of 15
euros per package will be charged, which must be paid before the end of the storage period of the respective
package company, otherwise your package will be picked up by the delivery service after the storage period.
If your subscription has expired or no payment has been received, we will send you a warning via WhatsApp. If
there is no response within 5 days, we are entitled to dispose of your packages.
The non-refundable registration fee is 30€ per month, payable in store or via Paypal
johnsonscoffee007@gmail.com

_____________________________________________________________________________________
Geschäftsführer Datum Kunde

Haben Sie Fragen zu Ihren Paketen? Rufen Sie uns an unter 09001226322

https://bit.ly/3FaAHXt


Haben Sie Fragen zu Ihren Paketen? Rufen Sie uns an unter 09001226322


