
So werden Sie zum Partner von Local to go:

1. Sie teilen uns via Onlineformular oder Mail (stefanie.fischer@localtogo.de) mit,
welche (runde Schale, rechteckige Schale, kleine Schale, Becher) und wie viele
Mehrwegbehälter Sie gerne beziehen möchten.

2.Sie erhalten von uns eine Eingangsbestätigung, einen voraussichtlichen
Lieferzeitraum und die Vertragsunterlagen (AGB´s und Vereinbarung zur Nutzung
des Pfandsystem Local to go) per Mail zugesendet. Sobald uns die Vereinbarung
zur Nutzung des Pfandsystem Local to go unterschrieben vorliegt, werden die
bestellten Mehrwegbehälter für Sie eingeplant.

3.Wir werden Sie rechtzeitig im Voraus darüber informieren, wann Sie die
Mehrwebehälter genau erhalten. Sobald Ihnen die Mehrwegbehälter zugestellt
wurden, beginnt die Vertragslaufzeit. Mit der Erstaustattung der bestellten
Mehrwegbehälter erhalten Sie zusätzlich Plakate und Infoflyer ausgehändigt. Die
Systemgebühr wird für 3 Monate im Voraus in Rechnung gestellt und zur Zahlung
fällig. Sie erhalten hierzu die Rechnung per E-Mail zugesendet. Für die Begleichung
der Pfandbeträge, räumen wir Ihnen ein Zahlungsziel von vier Wochen ein. In dieser
Zeit haben Sie bereits die Möglichkeit, die geliehenen Mehrwegbehälter an den
Kunden zu verleihen. Wir senden Ihnen kurz vor Ablauf der vier Wochen eine
Zahlungserinnerung für die zu leistenden Pfandbeträge zu.

So läuft es während der Partnerschaft:

1.Wenn Sie mehr Behälter benötigen als zu Beginn gemeldet, können Sie uns dies
via Onlineformular oder per Mail mitteilen. Sie erhalten von uns eine Eingangs-
bestätigung und einen voraussichtlichen Lieferzeitraum. Wir werden Sie rechtzeitig
im Voraus darüber informieren, wann Ihr Nachschub bei Ihnen eintreffen wird.

2.Wenn Sie aufgrund erhöhter Abgabemenge einmal zu viele Mehrwegbehälter
haben sollten, können Sie ab 10 Mehrwegbehältern pro Ausgabestelle (Filiale)- eine
kostenlose Rückgabe bei uns per Mail anmelden. D.h. übersteigt bei Ihnen das bei
uns bestellte Behälterkontingent an einer Ausgabestelle (Filiale) 10
Mehrwegbehälter, so sind Sie berechtigt diese Übermenge an uns kostenlos
zurückzugeben und die Rückvergütung der Pfandbeträge zu fordern. Ab einer
Übermenge von 50 Stück, tragen wir die Versandkosten.

Weitere Infos und für Fragen: Stefanie Fischer, stefanie.fischer@localtogo.de/ 0176/97617629
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