24plus CASHservice
Professionelles Handling Ihrer Nachnahmesendungen.
Professional handling of your cash on delivery consignments.

왘 Mehr Sicherheit
Schließen Sie Zahlungsausfälle von
vornherein aus

왘 More security
Rule out cash loss right from
the start

왘 Zeitnahe Auszahlung
Binnen kurzer Zeit kommen Sie an Ihr Geld

왘 Prompt payment
You will get your money within a short time

왘 Europaweit
Verfügbar in vielen Ländern Europas

왘 Throughout Europe
Available in many European countries

Per Barnachnahme oder Scheck
By cash on delivery or by cheque
Sie kennen das Problem: Die Ware ist längst
beim Kunden, die Rechnung ist gestellt – nur das
Geld lässt auf sich warten. Vermeiden Sie
künftig Zahlungsverzögerungen oder Zahlungsausfälle mit 24plus CASHservice. Wir übernehmen für Sie das Inkasso.

You are already aware of the problem: The
goods are delivered to the customer, the invoice
is ready – but there is no money to be seen.
With our new 24plus CASHservice in the future
you can avoid these delays or even losses in
payment. We can collect your payments.

Lassen Sie Ihren Kunden entscheiden, ob er bei
Auslieferung per Barnachnahme oder per
Scheck zahlen möchte. Sie erhalten Ihre von uns
für Sie nachgenommenen Beträge zeitnah
gutgeschrieben. Verfügbar in vielen Ländern
Europas. Dort können andere Bedingungen
gelten.

Let your customers decide whether they want to
pay cash on delivery or by cheque. You will
receive the collected payment within a short
time. Available in many European countries.
Different regulations may apply.

왘 Barnachnahmen
컄 Barnachnahmen bis maximal
25.000 Euro je Sendung möglich.
컄 Vorherige Avisierung der Sendung erforderlich.
왘 Schecknachnahmen
컄 Entgegennahme von Order- oder bankbestätigter Schecks.
컄 Weitergabe der Schecks an Sie zur Einlösung.
컄 Vorherige Avisierung der Sendung erforderlich.

왘 Cash on delivery
컄 Cash on delivery is available for consignments worth up to 25,000 Euros each.
컄 Prior notification of consignment is necessary.
왘 Cheque on delivery
컄 Receipt of personalised or bank confirmed
cheques.
컄 Forwarding the cheques to you to cash.
컄 Prior notification of consignment is necessary.
Please note our general terms and conditions for
24plus CASHservice. Please ask your regional
24plus partner for further information about fees
and more details about 24plus CASHservice.

Bitte beachten Sie unsere AGB 24plus CASHservice. Die Nachnahmegebühren und weitere
Informationen nennt Ihnen gerne Ihr zuständiger
24plus-Partner.

Ihr Partner vor Ort
Your local 24plus partner
Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen, jeweils neueste
Fassung.
We operate exclusively on the basis of the Allgemeinen
Deutschen Spediteurbedingungen (German Forwarders’
Standard Terms and Conditions), latest version.
24plus Systemverkehre
GmbH & Co. KG
Blaue Liede 12 · 36282 Hauneck
Deutschland/Germany
Tel.: +49 (0) 66 21-92 08-0
Fax: +49 (0) 66 21-92 08-19
www.24plus.de

