
Dear customer, 
 
We are sorry but at the present time it is not possible to print a new catalogue. 
Only the date has been changed, therefore prices within were only current in 
1997, so should only be used as a guide. Please always phone, fax, write or 
email for correct quote. Please do not send any payment before doing so. 
We are currently working on the next catalogue and have included some of the 
new pages, hence then small price increase to cover postage. 
Please also remember that all prices are based on availability and 
manufacturing costs. 
Should you find that you already have this catalogue, please keep new extra 
pages and return catalogue, we will then issue you with a credit note. 
Unfortunately due to no complete new catalogue being brought out this year 
mistakes may be made. 
 
 
 
Verehrte Kundschaft, 
 
weil es uns zur Zeit nicht möglich ist, Ihnen einen neuen Katalog mit unserer 
erweiterten Produktpalette mit aktuellen Preisen anzubieten, haben wir den 
Geltungsbereich des bisherigen Kataloges bis ins Jahr 2007 verlängert - daher 
auch die vielen Aufkleber und Flyer. 
Die Katalogpreise waren bis 1997 gültig. Sehen Sie also die angegebenen 
Preise nur als groben Richtwert an. 
Unsere Preise können variieren, je nachdem, ob es sich um ein Originalteil mit 
u.U. begrenzter Verfügbarkeit handelt (z.B. new stock) oder um ein Replica-Teil, 
das in jeweils unterschiedlicher Stückzahl oder Materialgüte (z.B. stainless) 
reproduziert wird. 
Deshalb bitten wir Sie, keine Zahlung zu leisten, ohne daß Sie zuvor 
fernmündlich, per Fax, Brief oder Email bei uns den jeweiligen aktuellen Preis 
incl. Versandkosten und Mehrwertsteuer erfragt haben. 
 
 
 
 
 
Peter Long 
 
In der Grund 
D-37647 Vahlbruch 
 
Tel.   05535 – 911114 
Fax   05535 – 911115 
E-Mail  cornucopia@arcor.de 





















































 
   TERMS OF BUSINESS AND CONDITONS OF SALE 

 
 
PRICES 
Please note that, although the prices are correct at the time of publication, we must reserve the right to amend these prices to those ruling at the date of  despatch. 
 
DISCOUNT 
Special terms can be arranged on orders exceeding £ 250 in value. 
 

LABILITY 
Our liability is limited to replacing any goods found to be faulty, or refunding any money received. 
 
QUERIES 
Please send a stamped addressed envelope (or two International Reply Coupons) where any reply is required. 
 
TELEPHONE and FAX 
Please use the Telephone number during normal office hours. At other  times or during any temporary absence, an answering machine may be used. 
We can accept telephone orders using VISA or ACCESS credit cards, but a written confirmation is necessary. Add 6% to all card orders. 
 
TERMS (UK) 
Remittance with order please, either cheques or postal orders, made payable to: 

Cornucopia Enterprises 
 
CARRIAGE and V.A.T. 
Will be quoted when your order or enquiry is received. 
 
TERMS (OVERSEAS,INCLUDING EIRE AND EUROPE) 
Remittance with order please, in pounds Sterling, either via Bank Transfer, Bankers Draft, Giro, International Money Order, Cash or a cheque drawn on a British 
Bank (cheques on a overseas Bank usually incur bank charges of approximately £ 15). We regret that Cash on Delivery (COD) is not available on overseas orders.  
Monies to be payable to: 

Cornucopia Enterprises 
 
RETURNED GOODS IMPORTANT INFORMATION! 
Goods correctly supplied but returned to us as no longer required may only be exchanged for other Catalogue spares or a credit note which be valid for six month. 
Both alternatives will incur a 20% handling charge. If order are under £ 10 (excluding postage & V.A.T) we reserve the right to make an administration charge of 
£ 2.50+20%. Due to the extensive paper work incurred most by customers mistakes, we are forced to make a charge of excess return faxes or extra letters, this can 
be avoided if the Catalogue is read correctly  and care is taken when making an order. i.e. with credit card orders make sure Card Number, Expiry Date and Name 
and Address is clearly printed. This will also apply if information given by the customer is insufficient to complete the order. We are sure, you the customer will 
prefer it this way, rather  than  us waiting for you to contact us after a few weeks, as is the practice of most Dealers. The charge will be £ 1.00+V.A.T. per letter or 
fax. General enquiries naturally remain with a Stamped. Addressed Envelope please. 
When an advert appears in print, we do sometimes include Post, packing & V.A.T. in the total cost. Items usually state clearly if postage is not include. Please 
read all adverts with care. Written Queries take up so much valuable time and staff which we rather channel into producing  the spares for you the Costumer. A 
short telephone call will save time. Help us to help you please. 
Thank you for your consideration. 
 
 
CARRIAGE WILL BE QUOTED WHEN YOUR ORDER OR ENQUIRY IS RECEIVED. 
All goods, post & packaging are now subject to V.A.T. at then current rate for all EEC customers, Registered Traders should submit their V.A.T. Registration 

number and their goods will be sent from the U.K. zero rated. 
 

 
CORNUCOPIA ENTERPRISES      V.A.T. at the current rate, is to be added to 
IN DER GRUND  2                           all the prices in the Catalogue. 
37647 VAHLBRUCH 
 
Tel. +49 5535 911114        Alle Warenpreise für Porto & Verpackung 
Fax. +49 5535 911115                                   sind zuzüglich der Mehrwertsteuer 
E-Mail : Cornucopia@arcor.de 

 

 
 
 
 



 
       ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 
 
PREISE 
Es ist zu beachten, dass die Preise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig sind, wir uns aber das Recht der jederzeitigen Preisänderung vorbehalten. Es kommt 
der am Tag des Versandes gültige Preis zur Anwendung. 
 
RABATT 
Preisnachlässe können bei Bestellungen mit einem Wert über £ 250 vereinbart werden. 
 
GEWÄHRLEISTUNG 
Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf Ersatz fehlerhafter Teile bzw. Erstattung des Kaufpreises. 
 

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN (EUROPA) 
Bezahlung in Pfund Sterling gleichzeitig mit der Bestellung durch Banküberweisung, Giro, Internationale Postanweisung, Bargeld oder Scheck ausgestellt auf 
eine britische Bank. Lieferung per Nachnahme ins Ausland nicht möglich. Alle Warenpreise für Porto uns Verpackung sind zzgl. Der MwSt. Eingetragene 
Händler sollten ihre Steuernummer angeben, um einen Versand ihrer Ware ZERO klassifiziert zu ermöglichen. 
Versandkosten für Porto und Verpackung werden nach Erhalt der Bestellung mitgeteilt. 
 
WICHTIGE INFORMATION FÜR WARENRÜCKSENDUNGEN !! 
Korrekt gelieferte Ware, die an uns zurückgeschickt wird, kann nur umgetauscht werden gegen Teile aus dem Katalog oder – eine Gutschrift, die 6 Monate 
Gültigkeit besitzt. Bei beiden Möglichkeiten wird eine Wiedereinlagerungsgebühr von 20% erhoben. Bei einem Warenwert unter £ 10 (ohne Porto und MwSt.) 
behalten wir uns das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von £ 2.50+20% zu erheben. 
Wegen der umfangreichen Schreibarbeiten, meistens verursacht durch Fehler der Kunden, sehen wir uns gezwungen, eine Gebühr für zusätzliche Briefe oder faxe 
zu erheben. Dies kann durch genaues Lesen des Katalogs und Sorgfalt bei der Bestellung vermieden werden. Z.B. bei Bezahlung mit Kreditkarte darauf achten das  
Kartennummer, Verfallsdatum sowie Name und Adresse deutlich geschrieben sind. Dies gilt auch wenn die Angaben vom Kunden nicht ausreichend, um den 
Auftrag auszuführen. Wir sind sicher, dass Sie als Kunde diesen Weg vorziehen andernfalls müssten wir warten bis Sie sich nach Wochen wieder bei uns melden, 
wie es beiden meisten Händlern gehandhabt wird. Die Gebühr beträgt £ 1.00+ MwSt pro Brief oder Fax. Bei allgemeinen Anfragen legen Sie bitte wie bisher 
einen adressierten und frankierten Rückumschlag bei. In Zeitungsanzeigen sind unsere Preise manchmal inklusive Versand und MwSt. Normalerweise ist 
eindeutig angegeben wenn Versandkosten nicht eingeschlossen sind. Bitte lesen Sie alle Anzeigen sorgfältig. Schriftliche Anfragen kosten so viel  wertvolle Zeit 
und Personal, die wir lieber für die Produktion  der Teile, die Sie benötigen verwenden würden. Ein kurzer Telefonanruf spart Zeit. Bitte helfen Sie uns, Ihnen zu 
helfen!  Vielen Dank  für Ihr Entgegenkommen. 
 
 

SONDERBEDINGUNGEN FÜR DEUTSCHLAND 
Zum jeweiligen Wechselkurs kann in € Euro bezahlt werden. 
 
Eine Kopie des Überweisungsbeleges muss der Bestellung beigefügt werden. 
 
ANFRAGEN 
Bitte schicken Sie zwei internationale Antwortscheine wenn eine Antwort gewünscht wird. 
 
 
Bitte benutzen Sie die Telefonnummer während der normalen Geschäftszeiten. In der übrigen Zeit oder bei vorübergehender Abwesenheit ist ein 
Anrufbeantworter angeschlossen. Telefonnummer während der normalen Geschäftszeit beachten 9-18:00 Uhr. 
Telefonische Bestellungen mit VISA oder ACCESS Kreditkarten sind möglich, jedoch ist eine schriftliche Bestellung notwendig. Addieren Sie 6% des 
Warenwertes bei allen Kreditkarten- Aufträgen dazu. 
 

 
 
CORNUCOPIA ENTERPRISES      V.A.T. at the current rate, is to be added to 
IN DER GRUND  2                 all the prices in the Catalogue. 
37647 VAHLBRUCH 
Tel. +49 5535 911114        Alle Warenpreise für Porto & Verpackung 
Fax. +49 5535 911115                         sind zuzüglich der Mehrwertsteuer 
E-Mail : Cornucopia@arcor.de 
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