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1. Scope of application/Ordering:
1.1. Scope of application
The General Terms and Conditions apply to all orders submitted to and deliveries 
made by Merkur Direkt. Merkur Direkt is an independently operated distribution 
branch within BILLA AG, and is hereinafter referred to as Merkur Direkt. The 
General Terms and Conditions apply to the specified delivery area (region) and 
under the specified delivery and service conditions. By ordering from Merkur 
Direkt, the Customer accepts all of the following General Terms and Conditions, 
and the order and delivery conditions for their selected shop/service type and for 
the delivery region to which the delivery is made. For information on the company 
register number, trade licences, and bank information, see the “Merkur Direkt 
Company Information” box.
1.2. Ordering
Orders can be submitted to our customer service department at 01/ 720 20 
20 720, or online at www.merkurdirekt.com. For data security and verification 
purposes, the first order from a newly created online customer account will be 
confirmed with a return call to the telephone number associated with the customer 
account. If the person who submitted the order cannot be reached, a notification 
email will be sent to the Customer with a request to get back to us.

2. Service offerings, delivery, transport:
2.1. All-inclusive convenience delivery - Service description
Delivery to up to three locations of your choice on up to two floors (accessible by 
lift) within your premises. A “floor” means a storey or level in your building. Upon 
request, the delivery agent will place beverages in one room (for example) and 
cleaning supplies at another location according to your instructions, at up to three 
locations in total. Deliveries can only be broken down by transport units (crates, 
boxes, etc.). Individual product packages cannot be distributed separately, e.g. 2 
packages of cakes in the box and 1 package on the counter, etc.). The delivery 
agent will also be happy to bring parts of your order (crates, boxes, etc.) to an 
additional location on another floor, provided that it is accessible by lift and is 
immediately nearby within the same building.

Delivery sites / Receipt of goods in buildings WITH working lift:
If the delivery site or the place you have specified for the receipt of the goods 
is on a floor that is accessible by lift, the delivery can be made to any floor of 
your building.
Delivery sites / Receipt of goods in buildings PARTIALLY accessible by lift:
If the delivery site or the place you have specified for the receipt of the goods 
is on a floor that is not accessible by lift: Deliveries can be carried up no more 
than two floors without a lift. Floors that can be reached by lift do not “count”.
Delivery sites / Receipt of goods in buildings WITHOUT lift:
If no lift is available, goods can be delivered as far as the second floor at NO 
extra cost. No delivery to higher floors is possible!
2.2. Transport fee. Merkur Direkt charges a fee ranging from €0 to a maximum 
of €8.99 (gross) for the delivery of goods. The Customer determines the actual 
amount through their choice of order type (by phone or online), delivery time 
(“happy hour”) and Service Shop (Large Volume (LV) or Small Volume (SV) 
Shop), and/or order value.
2.3. Additional notifications to the Customer before delivery (on-site phone calls, 
etc.) are not possible. Goods are delivered with detailed delivery and invoice 
documents. The Customer must verify the completeness of the delivery upon 
receipt of the goods and in the presence of the delivery agent, and must confirm 
receipt of the goods.
Complaints about quantity discrepancies can only be accepted while the 
delivery agent is still present on your premises. The delivery agent is required 
to immediately confirm such discrepancies for you and to notify our clearinghouse.
The ordered goods plus any required deposit must be paid by the Customer upon 
receipt of the goods. Delivery staff are entitled and required to take payment of the 
invoice amount. Corporate customers with a cashless payment method agreed 
to in writing need only confirm receipt of goods with a company stamp, name 
and signature; invoicing then proceeds according to the terms agreement. If the 
Customer does not have a stamp, the signature provided shall be valid for receipt 
of goods. Terms agreements for cashless invoicing must be arranged with our 
clearinghouse before ordering.
We are unable to accept claims after the delivery agent has left the pre-
mises! Deliveries can be made at the specified delivery times (if available), 
only to addresses with vehicle access to the building, i.e. to which there 
is a lorry-accessible delivery route. In addition, deliveries can only be made to 
addresses for which the recipient’s company/name, street name, post code, 
building numbers and telephone numbers have been correctly provided by 
the Customer and/or correctly entered by the Customer online. Orders can 
only be completed with correct customer information; Merkur Direkt therefore 
reserves the right to refuse orders or decline to complete them without providing 
a reason. Orders from new customers: The Customer must be reachable by 
phone to confirm their contact information. Merkur Direkt also reserves the right 
not to deliver to certain addresses, or to deliver to such addresses only for a 
separately invoiced fee, without providing a reason. In such cases, Merkur Direkt 
customer service shall arrange the solution/invoicing with the Customer. If this is 
not possible, then the order cannot be completed. Transport weights by service 
types: LV shop up to 700 kg // SV shop up to 300 kg.

3. Sales prices
Merkur Direkt invoices the sales prices for the day of delivery that are va-
lid for the selected service type/shop. You can view these prices online at 

1. Geltungsbereich/Bestellung:
1.1. Geltungsbereich 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen/Zustellungen 
bei/von Merkur Direkt. Merkur Direkt ist ein innerhalb der BILLA AG eigenständig 
geführter Vertriebszweig und wird nachfolgend kurz Merkur Direkt genannt. Die 
Geschäftsbedingungen gelten jeweils für das angeführte Liefergebiet (Region), 
zu den angeführten Liefer- und Servicebedingungen. Der Kunde akzeptiert durch 
seine Bestellung alle nachfolgenden Geschäftsbedingungen bzw. die Bestell- und 
Lieferbedingungen des von ihm gewählten Shops/Servicetyps bzw. der Lieferre-
gion an die die Zustellung erfolgt. Information zu Firmenbuch-Nummer, Gewer-
beberechtigung, Bankverbindung siehe Kästchen „Merkur Direkt Firmendaten“.

1.2 Bestellung
Die Bestellung ist bei unserem Kundendienst telefonisch unter 01/ 720 20 20 
720 oder online auf www.merkurdirekt.com möglich. Die erste Bestellung von 
neu angelegten Online – Kundenkonten wird zur Datensicherheit und -abstim-
mung durch unseren Kundendienst mittels Rückruf unter der im Kundenkonto 
angegebenen Telefonnummer verifiziert. Ist der/die Besteller/in nicht erreichbar, 
erfolgt eine Information via Mail an den Kunden, mit der Bitte um Rückmeldung. 

2. Serviceangebot, Zustellung, Transport:
2.1. All Inclusive Komfort Anlieferung – Leistungsbeschreibung
Anlieferung an bis zu drei Stellen Ihrer Wahl auf bis zu zwei Etagen (Erreichbarkeit 
mit Lift) innerhalb Ihrer Räumlichkeiten. Unter Etage verstehen wir Stockwerke 
bzw. Ebenen in Ihrem Gebäude. Auf Wunsch deponiert der Zusteller Getränke in 
einem Raum und z.B. Putzmittel an einer anderen Stelle nach Ihren Wünschen, 
insgesamt an maximal drei Stellen. Die Aufteilung kann nur nach Transportein-
heiten (Kisten, Kartons, ...) erfolgen. Einzelne Packungen von Produkten werden 
nicht verteilt (z.B. 2 Pkg. Schnitten in den Kasten und 1 Pkg. Schnitten auf den 
Tisch oder dergleichen). Weiters bringt der Zusteller gerne Teile Ihrer Bestellung 
(Kisten, Kartons, ...) auch an eine weitere Stelle in einer anderen Etage, sofern die-
se Etage mit Lift erreichbar ist und im selben Gebäude in unmittelbarer Nähe liegt.
Lieferstellen / Warenübergabe in Häusern MIT funktionierendem Lift:
Ist die Lieferstelle bzw. der von Ihnen bestimmte Warenübergabeort auf einer 
Etage, die mittels Lift erreichbar ist, erfolgt die Zustellung in jede Etage Ihres 
Gebäudes.
Lieferstellen / Warenübergabe in Häusern teilweise MIT Lift erreichbar:
Ist die Lieferstelle bzw. der von Ihnen bestimmte Warenübergabeort auf einer 
Etage, die nicht mit Lift erreichbar ist, gilt: Der Warentransport erfolgt maximal 
über zwei Etagen ohne Lift. Etagen, die mittels Lift erreicht werden, „zählen“ nicht.
Lieferstellen / Warenübergabe in Häusern OHNE Lift:
Der Transport der Waren bis in die zweite Etage ohne Lift erfolgt OHNE Extra-
kosten. Weitere Etagen nicht buchbar!  
2.2. Transportbeitrag. Für die Zustellung der Waren verrechnet Merkur Direkt 
zwischen € 0,- bis max € 8,99 brutto. Der Kunde entscheidet selbst durch 
Wahl der Bestellart (telefonisch oder online) bzw. durch Wahl der Lieferzeit 
(Happy Hour) und des Service Shops (GM- oder KM-Shop) bzw. den Bestell-
wert, über die tatsächliche Höhe.
2.3. Zusätzliche Verständigungen des Kunden vor der Lieferung (Anrufe vor Ort 
usw.) sind nicht möglich. Die Lieferung der Waren erfolgt mit detaillierten Liefer-/
Rechnungspapieren. Der Kunde hat bei der Warenübergabe im Beisein des 
Zustellers die Waren auf Vollzähligkeit zu kontrollieren und die Warenübergabe 
zu bestätigen. 
Reklamationen zu Mengendifferenzen können wir nur akzeptieren, solange 
der Zusteller bei Ihnen anwesend ist. Der Zusteller ist verpflichtet, Ihnen sol-
che Differenzen sofort zu bestätigen und unsere Clearingstelle zu informieren. 
Die bestellten Waren zuzüglich allfälligen Pfands sind bei der Warenübergabe 
vom Kunden zu bezahlen. Die Zusteller sind zur Empfangnahme des Rechnungs-
betrages berechtigt und verpflichtet. Firmen-Kunden mit schriftlich vereinbarter 
bargeldloser Zahlart haben nur den Warenempfang mit Firmenstempel, Namen 
und Unterschrift zu bestätigen, die Verrechnung erfolgt laut getroffener Konditi-
onsvereinbarung. Hat der Kunde keinen Stempel, gilt die geleistete Unterschrift 
als Warenempfang. Konditionsvereinbarungen für unbare Verrechnung sind mit 
unserer Clearingstelle vor der Bestellung abzuklären.
Reklamationen nach Abfahrt des Zustellers können wir leider nicht akzeptie-
ren! Zustellungen können zu den angegebenen Lieferzeiten (soferne verfügbar) 
nur an Adressen erfolgen, bei denen eine Zufahrt zum Gebäude gegeben 
ist, bzw. wo eine mit LKW befahrbare Zufahrtsmöglichkeit besteht. Zustellungen 
können auch nur an Adressen erfolgen, bei denen Empfänger Firma/Name, 
Straßennamen, Postleitzahlen, Hausnummern und Telefonnummern vom 
Kunden richtig bekannt gegeben werden bzw. im Internet vom Kunden richtig 
gewartet wurden. Bestellungen/Aufträge können nur mit korrekten Kundendaten 
durchgeführt werden, bzw. behält sich Merkur Direkt das Recht vor, Aufträge oh-
ne Angabe von Gründen nicht anzunehmen bzw. die Durchführung abzulehnen. 
Neukunden-Bestellungen: Zwecks Rückfrage zu den Kontaktdaten ist die tel. 
Erreichbarkeit des Kunden notwendig. Merkur Direkt behält sich auch das Recht 
vor, ohne Angabe von Gründen bestimmte Adressen nicht anzufahren bzw. nur 
gegen gesonderte Verrechnung anzufahren. In solchen Fällen klärt der Merkur 
Direkt Kundendienst mit dem Kunden die Lösung/Verrechnung ab. Ist dies nicht 
möglich, kann der Auftrag nicht ausgeführt werden! Transportgewichte nach 
Servicetypen: GM-Shop bis 700 kg // KM-Shop bis 300 kg.

3. Verkaufspreise
Merkur Direkt verrechnet die für den gewählten Servicetyp/Shop gültigen Ver-
kaufspreise des Liefertages. Diese ersehen Sie online auf www.merkurdirekt.com 
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www.merkurdirekt.com after selecting the day of delivery, or our customer service 
(order acceptance) department can provide them to you by phone at 01/720 20 20 720.
Catalogue:
All products subject to significant price fluctuations are marked with “Daily Prices” 
which reflect the reference prices at the time of printing.
All price indications provided in the catalogue include all taxes and duties, ex-
cluding deposits. Invoicing is at gross prices (= incl. VAT). The net prices (= excl. 
VAT) listed in the catalogue are rounded in accordance with standard commercial 
practice and are for information purposes.

Online shops:
Visit the online shops at www.merkurdirekt.com to view the sales prices for the 
selected day/time of delivery.
By submitting an order in the online shop, the Customer submits a contractual 
offer. Merkur Direkt will confirm receipt of the order by email; however, this con-
firmation does not yet constitute acceptance of the contract offer. The contract 
only enters into effect upon delivery of the ordered goods. For technical reasons 
related to invoicing, “Jö Bonus Club” discounts do not apply with Merkur Direkt.

Products from Interio, Zgonc and Weltladen:
The indicated gross reference prices are valid as of 10th of June 2022. Net prices 
are printed in red, rounded, and provided for information purposes only. Zgonc, 
Interio and Weltladen items are offered through a shop-in-shop model. You can 
purchase these products at the current reference prices set by Zgonc Handel 
GmbH, Modecenterstr. 3, 1030 Vienna; Interio furniture store Q 19, Grinzinger-
strasse 112; and Weltladen Rennweg Dugan e.U., Rennweg 85, 1030 Vienna. 
Offers and promotions from Zgonc, Interio and Weltladen marketing materials 
are only valid in their stores and cannot be honoured. Loyalty card offers are 
not valid. Merkur Direkt invoices at gross prices, with information on net prices.

4. Empty containers / Deposits
At each delivery, the delivery agent will take back empty containers and make 
an immediate cash payment. The amount of empty containers taken back cannot 
exceed the amount of deposit goods delivered. Complaints about empty container 
invoicing cannot be honoured at a later date. Empty containers can only be taken 
back if the products in question are sold by Merkur Direkt. The delivery agent is 
required to issue a payment receipt. Cashless invoicing for empty containers 
is only available through a separate agreement for businesses and offices. If an 
agreement is in place for cashless invoicing for empty containers, the delivery 
agent will issue a receipt to confirm the quantities of empty containers taken back. 
No cash payment will be made.

5. Transport / Packaging / Dispensation of packaging
Merkur Direkt only works with selected transport companies to deliver its goods.
Goods are delivered in standard industrial packaging (e.g. beverage crates, 
trays, etc.). Refrigerated products are delivered to the Customer in appropri-
ate containers, and the necessary storage temperatures are maintained. These 
containers cannot be left with the Customer, but are immediately taken back by 
the delivery agent. 
Delivering goods without dispensation is forbidden by law and therefore 
not possible.
Packaging:
As required by the Austrian Packaging Regulation, we only deliver goods that 
have already received dispensation from the previous supplier or under Merkur 
ARA licence number 12.670.

6. Ad hoc invoices
6.1. Separate trip to pick up empty containers:
Without exception, empty containers can only be picked up separately if they are 
from a delivery by Merkur Direkt. To arrange pick-up runs of this type, please 
call our clearinghouse at 01/720-20-20-727. A flat fee of €39 (gross) is invoiced 
for this service in the “Vienna and surroundings” delivery area. This is available 
outside of said delivery area upon request. The cost will include the drive from 
the Handelskai logistics centre, the time spent at the Customer’s location, and 
the drive back to the logistics centre.
6.2. Delivery date changes / Cancellations / Changes in delivery quantity – 
the day before scheduled delivery:
Changes can only be made the day before the scheduled day of delivery. A pro-
cessing fee of €10 (gross) will be invoiced. Order cancellations will be invoiced 
separately at cost (damage to goods).

6.3. Customer not present:
If the Customer is not present to meet the delivery agent at the agreed delivery 
time, the clearinghouse will attempt to contact the Customer by phone. If the 
Customer cannot be reached, we will consider this situation an “unsuccessful 
delivery”. If the Customer refuses to take delivery of the goods they ordered, the 
delivery agent and the clearinghouse will attempt to clarify the matter with the 
Customer. If the delivery still cannot be completed, we will consider this situation 
an “unsuccessful delivery”.
6.4. Invoicing of unsuccessful deliveries:
Please understand that while we take a customer-oriented approach to cases 
of unsuccessful delivery, we must bill you €39 (gross) for costs incurred, as well 
as any damage to the goods that may have occurred, based on the costs to us. 

nach Wahl des Liefertages bzw. gibt Ihnen unser Kundendienst (Bestellannahme) 
Tel.: 01/720-20-20-720 diese telefonisch bekannt. 
Katalog: 
Alle starken Preisschwankungen unterliegenden Produkte sind mit „Tagesprei-
se“ versehen, angeführte Verkaufspreise sind Kurantpreise zum Zeitpunkt der 
Drucklegung. 
Alle im Katalog angeführten Richtpreise verstehen sich inklusive aller Steuern und 
Abgaben, exklusive Pfand. Die Fakturierung erfolgt zu Bruttopreisen (= inkl. Ust.). 
Im Katalog angeführte Nettopreise (= exkl. Ust.) sind kaufmännisch gerundet und 
dienen zur Preisinformation. 
Onlineshops:
In den Onlineshops auf www.merkurdirekt.com ersehen Sie die für den gewählten 
Liefertag/Lieferzeit gültigen Verkaufspreise.
Mit Durchführung einer Bestellung im Onlineshop gibt der Kunde ein Vertragsan-
bot ab. Den Eingang der Bestellung wird Merkur Direkt per eMail bestätigen, diese 
Bestätigung ist jedoch noch keine Annahme des Vertragsangebots. Der Vertrag 
kommt erst mit der Lieferung der bestellten Waren zustande. 
„Jö Bonus Club“ - Ermäßigungen gelten aus verrechnungstechnischen Gründen 
bei Merkur Direkt nicht.
Produkte der Firmen Interio, Zgonc & Weltladen:
Die angeführten Kurant-Brutto-Verkaufspreise haben Preisstand 10.6.2022. Net-
topreise sind rot geschrieben, gerundet und dienen zur Preisinformation. Zgonc, 
Interio und Weltladen Artikel werden Shop in Shop angeboten. Sie erhalten die 
Produkte zu den jeweils aktuellen Kurant-Verkaufspreisen der Fa. Zgonc Han-
del GmbH, Modecenterstr. 3, 1030 Wien, des Interio Einrichtungshauses Q 19, 
Grinzingerstrasse 112 und der  Welt laden Rennweg Dugan e.U., Rennweg 85, 
1030 Wien. Angebote und Aktionen aus der Zgonc, Interio und Weltladen Wer-
bung sind nur in deren  Filialen gültig und können nicht berücksichtigt werden. 
Kundenkartenangebote sind nicht gültig. Merkur Direkt fakturiert zu Bruttopreisen 
mit Nettopreisinformation. 

4. Leergut / Pfand
Der Zusteller nimmt bei jeder Lieferung Leergut gegen sofortige Barauszah-
lung zurück. Leergut kann nur im Ausmaß angelieferter Pfandwaren retour genom-
men werden. Nachträgliche Reklamationen bezüglich der Leergutverrechnung kön-
nen nicht anerkannt werden. Es kann nur Leergut, welches aus der Produktpalette 
von Merkur Direkt stammt, retour genommen werden. Der Zusteller ist verpflichtet, 
eine Auszahlungsquittung auszufertigen. Bargeldlose Leergutverrechnung ist 
nur gegen gesonderte Vereinbarung für Firmen und Büros möglich. Im Falle einer 
vereinbarten bargeldlosen Leergutverrechnung bestätigt der Zusteller die retourge-
nommenen Leergutmengen mittels Beleg. Es erfolgt keine Barauszahlung.

5. Transport / Verpackung / Entpflichtung der Verpackungen
Merkur Direkt beauftragt mit der Warenzustellung nur ausgewählte Transport-
unternehmen.
Die Anlieferung der Waren erfolgt in handelsüblichen Industrieverpackungen (z. 
B. Getränkekisten, Trays, etc.). Kühlwaren werden in geeigneten Containern dem 
Kunden unter Sicherstellung der notwendigen Lagertemperatur geliefert. Diese 
Container können nicht beim Kunden verbleiben, sondern werden vom Zusteller 
sofort wieder mitgenommen.
Die Lieferung von Waren ohne Entpflichtung ist uns gesetzlich verboten 
und kann daher auch nicht durchgeführt werden. 
Verpackung:
Den Verpflichtungen der VerpackungsVO entsprechend liefern wir nur Waren, 
deren Verpackung bereits vom Vorlieferanten oder unter der Merkur ARA-Lizenz-
nummer 12.670 entpflichtet wurde.

6. Anlassbezogene Verrechnungen
6.1. Sonderfahrt Leergutabholung:
Grundsätzlich kann ausnahmslos nur Leergut gesondert abgeholt werden, wel-
ches aus einer Anlieferung von Merkur Direkt stammt. Diesbezügliche Abholauf-
träge vereinbaren Sie bitte mit unserer Clearingstelle unter der Tel. Nr. 01/720-
20-20-727. Diese Dienstleistung wird pauschal mit € 39,- (brutto) im Liefergebiet 
Wien & Umgebung verrechnet. Außerhalb dieses Liefergebiets auf Anfrage. Es ist 
die Anfahrt vom Logistikzentrum Handelskai, die Anwesenheitszeit beim Kunden 
und die Rückfahrt zum Logistikzentrum zu bezahlen.
6.2. Lieferterminverschiebungen/Stornierung/Mengenänderungen eines 
Auftrages – am Tag vor dem Liefertag:
Änderungen können nur am Tag vor dem gewählten Liefertag durchgeführt wer-
den. Dafür wird ein Bearbeitungszuschlag in Höhe von € 10,- (brutto) verrechnet. 
Auftragsstornos werden nach Aufwand (Warenschaden) zusätzlich verrechnet.
6.3. Kunde nicht anwesend:
Trifft der Zusteller den Kunden zur vereinbarten Lieferzeit nicht an, versucht 
die Clearingstelle, den Kunden telefonisch zu erreichen. Ist dies nicht möglich, 
betrachten wir den Geschäftsfall als „erfolglose Warenzustellung“. Verweigert 
der Kunde die Annahme der von ihm bestellten Warenlieferung, versuchen der 
Zusteller und unsere Clearingstelle, entsprechende Klärung mit dem Kunden 
herbeizuführen. Kann die Zustellung trotzdem nicht erfolgen, betrachten wir den 
Geschäftsfall als „erfolglose Warenzustellung“.
6.4. Verrechnung erfolgloser Warenzustellungen:
Haben Sie bitte Verständnis, dass wir Fälle erfolgloser Warenzustellungen kun-
denorientiert bearbeiten, aber für entstandene Kosten € 39,- (brutto) und even-
tuell erlittene Warenschäden entsprechend unseren Aufwendungen verrechnen 
müssen. Merkur Direkt behält sich das Recht vor, im Wiederholungsfalle Kunden 
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Alle angeführten Preise sind Richtpreise (Kurant) exkl. Flaschen- und Kistenpfand des GM-Grossmengenservice-
Shops. Nettopreise (exkl. MwSt.) sind rot, Bruttopreise (inkl. MwSt.) sind schwarz geschrieben. Wir fakturieren 
Bruttopreise, Nettopreise sind kaufm. gerundet und dienen zur Information.

All indicated prices are recommended (reference) prices, except bottle and case deposits for the LV Large 
Volume Service shop. Net prices (excl. VAT) are printed in red, and gross prices (incl. VAT) are printed in black. 
We invoice gross prices; net prices are rounded in accordance with standard commercial practice and are pro-
vided for information purposes.
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für weitere Belieferungen zu sperren.
6.5. Ware falsch bestellt:
Für die Rücknahme vom Kunden falsch bestellter Artikel müssen wir ab 25 kg € 
2,- (brutto) pro 10 kg verrechnen. Ist eine gesonderte Anfahrt für die Abholung 
notwendig, wird diese zusätzlich mit € 19,- (brutto) verrechnet.

7: Nachbestellungen / Auftragsänderungen
Ihr Auftrag wird sofort nach Erteilung vollautomatisch intern weiterverarbeitet. 
Dies bedeutet, dass aus Gewicht/Volumen der Fahrzeugbedarf ermittelt wird 
und die Weiterbearbeitung im Lagerbetrieb erfolgt, bzw. die Warenbestellung 
beim Vorlieferant. Wir ersuchen um Verständnis, dass wir nachträgliche Ände-
rungen (nach Abschluss der Bestellung) nicht mehr durchführen können. Siehe 
Punkt 6.2.
8: Die 5-Sterne-Garantie
Merkur Direkt bietet Ihnen die einzigartige 5-Sterne-Garantie!
• Pünktlich oder gratis zugestellt
• Beste Zustellung
• Kühlwaren-Garantie
• Obst- und Gemüse-Garantie
• Produktzufriedenheits-Garantie
Details zur 5-Sterne-Garantie finden Sie im Katalog auf Seite 257.
9: LMIV – Lebensmittelinformationsverordnung
Die EU – Verordnung Nr. 1169/2011 regelt Informationen über Lebensmittel an 
Verbraucher. 
Die Informationen zu allen der Verordnung unterworfenen Produkten finden Sie 
im Onlineshop direkt unter dem Artikeltext beim i-Details Button. Dies betrifft die 
vom Hersteller über GS 1 Sync Datenbank an uns übermittelte Produktinforma-
tionen, z.B. Allergene. Als Merkur Direkt Kunde können Sie diese Informationen 
dort  auch im PDF-Format als Produktinformation downloaden. Dementspre-
chend finden Sie bei den Artikeln die zum Vertragsabschluss gesetzlich vorge-
schriebenen Informationen. 
Auf Anfrage erhalten Sie auch bei unserem Kundendienst diesbezügliche In-
formationen, bzw. erhalten Sie diese auch direkt beim jeweiligen Produzenten. 
Entsprechend der Merkur Direkt Produktzufriedenheitsgarantie können Sie jedes 
Produkt im Zuge der Warenübernahme direkt beim Zusteller retournieren, falls 
auf der Verpackung eine Inhaltsangabe ersichtlich ist, die für Sie den Kauf des 
Produktes ausschließt. 
10: Gewährleistung und Haftung
Merkur Direkt sichert zu, die bestellten Waren entsprechend ihrer Eigenart zu 
verpacken und transportieren zu lassen. Von unseren Vorlieferanten bis zur 
Auftragsfakturierung nicht termingerecht angelieferte Waren müssen wir leider 
ersatzlos streichen. Wir kommissionieren viele Aufträge auch in der Nacht, dem-
entsprechend können wir keine Ersatzartikelvereinbarung treffen. Nachlieferun-
gen können nicht durchgeführt werden. Eventuell nicht lieferbare Artikel stellen 
keinen Grund zum Vertragsrücktritt dar, es kommt der Vertrag mit den lieferbaren 
Artikeln zustande. Reklamationen zu Liefermengen hat der Kunde sofort beim 
Warenzusteller geltend zu machen. Versteckte Qualitätsmängel hat der Kunde 
der Clearingstelle binnen 3 Werktagen unter Tel.: 01/720 20 20 727 geltend zu 
machen. Bei nicht ordnungsgemäßer Lagerung der Produkte durch den Kunden 
erlischt der Reklamationsanspruch. Die Haftung von Merkur Direkt beschränkt 
sich auf den bestellten Warenwert, es sei denn, dass Merkur Direkt oder eine 
Person, für die Merkur Direkt einzustehen hat, einen Schaden vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verschuldet hat.
Schadenersatzansprüche gegen Merkur Direkt im Zusammenhang mit der Nut-
zung der Website und im Zusammenhang mit Rechtsgeschäften mit Merkur Di-
rekt sind ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Schaden an der Person 
handelt oder Merkur Direkt oder eine Person, für die Merkur Direkt einzustehen 
hat, den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet hat. Alle Informa-
tionen wurden sorgfältig recherchiert, dennoch können Irrtümer oder Schreibfehler 
nicht ausgeschlossen werden.
Unser Unternehmen als Betreiber des im Impressum genannten Vertriebszweiges 
und Webshops erbringt die Leistungen mit größter Sorgfalt, haftet aber nicht für 
die von Dritten zur Verfügung gestellten bzw. von Dritten bezogenen Leistungen. 
Die Garantie ist beim Garantiegeber (beim Hersteller/ manchmal auch beim Ver-
käufer, falls dieser der Hersteller ist) geltend zu machen und erfolgt nach dessen 
Bestimmungen. Durch die Inanspruchnahme der Garantie wird die gesetzliche 
Gewährleistung nicht eingeschränkt.
11: Widerrufsrecht
Sofern Sie die Bestellung als Verbraucher im Sinne des Konsumentenschut-
zes bzw. des FAGG durchführen, haben sie ein gesetzliches Rücktrittsrecht. Es 
wird darauf hingewiesen, dass für erhebliche Teile des Warensortiments von 
Merkur Direkt kein Rücktrittsrecht besteht.
Vom gesetzlichen Rücktrittsrecht des Verbrauchers sind insbesondere folgende 
Waren ausgenommen:
• Waren die für eine Rücksendung ungeeignet sind,
• Waren die schnell verderben oder deren Ablaufdatum überschritten wurde,
• Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf 

die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten bzw. bestellt wurden,
• Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschut-

zes oder aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, sofern deren 
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, bzw. geöffnete Packungen.

• sowie Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Bild- und Tonträger.
In allen anderen Fällen haben Verbraucher das Recht, von einem über den On-

Merkur Direkt reserves the right to refuse further deliveries to customers in the 
event of repeated unsuccessful deliveries.
6.5. Wrong product ordered:
If the Customer orders the wrong items, we will charge €2 (gross) for every 10 
kg or part thereof after the first 25 kg. If a separate trip is required to pick up such 
items, this will be invoiced separately at €19 (gross).
7. Additional orders / Order changes
After your order is submitted, further processing is handled internally by a fully 
automated system. This means that the vehicle requirements are determined 
based on the weight/volume and that the order is processed further at the ware-
house and/or the goods are ordered from our suppliers. We ask our customers 
to understand that we cannot make any additional changes once the order has 
been completed. See section 6.2.
8. 5-Star Guarantee
Merkur Direkt offers you its unique 5-Star Guarantee!
• Always on time or delivery is free
• Top-quality delivery
• Refrigerated product guarantee
• Fruit and vegetable guarantee
• Product satisfaction guarantee
For details of the 5-Star Guarantee, see page 257 of the catalogue.
9. FIC – Food Information for Consumers Regulation
Regulation (EU) 1169/2011 regulates how information about food is provided 
to consumers.
Information on all products subject to this regulation can be found in the onli-
ne shop, directly under the article text by the i-Details button. This applies to 
the product information sent to us via the GS 1 Sync database, such as all-
ergen information. As a Merkur Direkt Customer, you can also download this  
information there as a product information sheet in PDF format. For each 
item, you will find the information required by law at the time the contract was  
concluded. 
You can also request product information from our Customer Service department, 
or directly from the product manufacturer. In accordance with the Merkur Direkt 
product satisfaction guarantee, you can return any product directly to the delivery 
agent at the time you take receipt of the goods, if any aspect of the contents 
indicated on the packaging prompts you to decline your purchase of the product.

10. Guarantee and liability
Merkur Direkt guarantees that it will package the ordered goods in the appropri-
ate way for each product and have them transported accordingly. Unfortunately, 
we cannot provide substitutes for any goods that are not delivered to us by our 
suppliers by the time the order is invoiced. We assemble many orders at night, 
and therefore cannot make any agreements on substitute items. No partial deli-
veries can be made at a later date. Our inability to deliver certain items in some 
cases does not represent grounds for terminating the contract; the contract will 
be executed with the items that can be delivered. The Customer must address 
any complaints about delivered quantities to the delivery agent immediately 
upon delivery. The Customer must report any hidden defects in quality to the 
clearinghouse within 3 business days by calling 01/720 20 20 727. The right to 
assert quality complaints shall be void if the products are improperly stored by the 
Customer. Merkur Direkt’s liability is limited to the value of the ordered goods, 
unless Merkur Direkt or a person representing Merkur Direkt has caused damage 
deliberately or through gross negligence.
Claims for damages against Merkur Direkt in connection with use of the website 
or legal transactions with Merkur Direkt are excluded, except in case of harm 
to a person or if Merkur Direkt or a person representing Merkur Direkt caused 
the damage deliberately or through gross negligence. All information has been 
carefully researched, but mistakes or typing errors cannot be ruled out. 
As the operator of the distribution branch named in the legal notice and of the 
associated web shop, our company provides its services with the utmost care, 
but cannot be held liable for the services made available or used by third parties. 
Guarantee claims must be addressed to the guarantor (i.e. to the manufacturer, 
sometimes to the seller if it is the manufacturer), and are processed according to 
its terms and conditions. Asserting guarantee claims does not restrict the validity 
of the statutory warranty.

11. Right of revocation
If you make the order as a consumer within the meaning of the consu-
mer protection law or the Distance and Off-Premises Contracts Act [Fern- und 
Auswärtsgeschäfte-Gesetz, FAGG], you have a statutory right of withdrawal. 
Note that there is no right of withdrawal for substantial portions of Merkur Direkt’s 
product portfolio.
In particular, the following goods are excluded from the consumer’s statutory 
right of withdrawal:
•  goods that are unsuitable for return shipping,
•  goods that spoil rapidly or whose expiry date has passed,
•  goods produced in accordance with customer specifications or which have 
clearly been customised or ordered based on individual requirements,
•  goods that were delivered in sealed containers and are unsuitable for return due 
to health or hygiene reasons once the seals have been removed after delivery or 
the packaging has been opened,
•  as well as newspapers and magazines, books, and audiovisual media.
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line Shop bzw. Kundendienst abgeschlossenen Vertrag zurückzutreten. Merkur 
Direkt räumt Verbrauchern ein Rücktrittsrecht von 14 Werktagen ein, wobei der 
Samstag nicht als Werktag zählt, und mit dem Tag des Einlangens der Ware 
beim Kunden beginnt. 
Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb dieser Frist vom Kunden ab-
gesendet wird. Die Rücktrittserklärung hat schriftlich oder per E-Mail bzw. an die 
Postadresse von Merkur Direkt (siehe Kästchen Firmendaten) zu erfolgen. Ein 
Formular steht ihnen auf unserer Webseite zur Verfügung bzw. kann über unsere 
Clearingstelle unter Tel.: 01/720-20-20-727 angefordert werden.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Bei Ausübung des Rücktrittsrechts sind Sie verpflichtet, die vom Rücktritt betrof-
fene Ware auf eigene Kosten an Merkur Direkt 1020 Wien, Handelskai 342 ko-
stenfrei für Merkur Direkt unter Angabe der Auftragsnummer/Rechnungsnummer 
und einer Bankverbindung zurückzusenden. 

12: Jugendschutz
Aus gesetzlichen Gründen darf der Zusteller Aufträge mit alkoholischen Getränke 
und Artikel, die gesetzlichen Verkaufsbeschränkungen unterliegen, nur an Perso-
nen über 18 Jahre übergeben. Im Zweifelsfall ist der Zusteller verpflichtet, einen 
Lichtbildausweis zu verlangen. Erfolgt keine Ausweisleistung, kann die Ware nicht 
übergeben werden. (siehe dazu Punkt 6.4 - Verrechnung erfolglose Warenzu-
stellung)
13: Datenschutz
Wir ersuchen ausschließlich um Bekanntgabe jener persönlichen Informationen, 
welche wir zur Auftragserfüllung unbedingt benötigen, das sind Name, Adresse, 
E-Mail Kontakt, telefonischer Kontakt. Die zur Verfügung gestellten Daten werden 
ausschließlich zur Auftragserfüllung herangezogen. Um die bestellte Ware zu-
stellen zu können, müssen Name und Anschrift an Logistikpartner weitergeleitet 
werden. Es erfolgt  keine Übermittlung der Daten an Dritte, soweit es nicht zur 
Auftragsabwicklung erforderlich ist.  
14: Copyright
Merkur Direkt behält sich sämtliche Rechte, insbesondere Marken- und Urheber-
rechte, am gesamten Inhalt des Kataloges bzw. der Website vor, insbesondere 
an Marken, Logos, Texten, Grafiken, Fotografien, Layout und Musik. Soweit die 
Nutzung nicht gesetzlich zwingend gestattet ist, bedarf jede Nutzung von Inhalten 
des Kataloges bzw. der Website, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, 
Vervielfältigung, Verbreitung oder Bearbeitung der ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung von Merkur Direkt. Alle Produktabbildungen sind Symbolbilder.
15: Geltungsdauer
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Alle bisherigen Regelungen und Geschäfts-
bedingungen sind außer Kraft gesetzt. Die Geschäftsbedingungen Fassung lt. 
Katalog 2022/2 gelten bis auf Widerruf.
16: Gerichtsstand / Anzuwendendes Recht
Für Verträge mit Unternehmen ist das für den Sitz der BILLA AG sachlich und örtlich 
zuständige Gericht ausschließlich als Gerichtsstand vereinbart (Landesgericht Wr. 
Neustadt). Für Verträge mit Verbrauchern aus einem Mitgliedstaat der EU hat der 
Verbraucher die Wahl zwischen seinem Wohnsitzgericht und dem Gerichtsstand 
am Sitz des Unternehmens. Die Vertragsparteien vereinbaren, soweit keine zwin-
genden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, die Anwendbarkeit öster-
reichischen Rechts. 
17: Informationspflicht laut:
§ 5 E-Commerce Gesetz, § 14 Unternehmensgesetzbuch bzw. § 63 Gewerbe-
ordnung und Offenlegungspflicht lt. § 25 Mediengesetz.

18: Firmendaten:

In all other cases, consumers have the right to withdraw from a contract concluded 
though the online shop or our Customer Service department. Merkur Direkt grants 
consumers a right of withdrawal for 14 business days (where Saturdays do not 
count as business days), starting from the day when the goods are received by 
the Customer.
The Customer only has to send their notice of withdrawal before this period 
elapses. The notice of withdrawal must be submitted by email or in writing to 
Merkur Direkt’s mailing address (see the “Company information” box). A form 
is available on our website, or you can request one from our clearinghouse by 
calling 01/720-20-20-727.
The withdrawal deadline shall be deemed to have been respected if the notice 
that you are exercising your right of withdrawal is sent before the withdrawal 
period elapses. When exercising your right to withdrawal, you are required to 
send the goods affected by the withdrawal back to Merkur Direkt, 1020 Vienna, 
Handelskai 342, at your own expense and at no cost to Merkur Direkt, and to 
provide the order/invoice number and your banking information.
12. Youth protection
For legal reasons, the delivery agent may only hand over orders containing alco-
holic beverages, and/or items which are subject to statutory restrictions on sales, 
to individuals over 18 years of age. In case of any doubt, the delivery agent is 
required to ask for photo ID. If no identification is provided, the goods cannot be 
delivered (see section 6.4 – Invoicing of unsuccessful deliveries).

13. Data protection
We only ask you to provide the personal information that we absolutely need to 
complete your order: name, address, email contact, phone contact. The informa-
tion you provide is used exclusively to complete your order. To deliver the goods 
you order, your name and shipping address must be shared with our logistics part-
ners. No data is shared with third parties except as required to process your order.

14. Copyright
Merkur Direkt reserves all rights, in particular trademark rights and copyrights, 
to the entire content of the catalogue and website, and in particular to all trade-
marks, logos, texts, graphics, photographs, layouts and music. Unless allowing 
such use is strictly required by law, any use of catalogue or website content, and 
in particular any storage in databases, reproduction, distribution or processing 
thereof, requires the express written consent of Merkur Direkt. All product depic-
tions are for illustration only.
15. Period of validity
Subject to printing and typesetting errors. All previous rules, terms and conditions 
are hereby void. The General Terms and Conditions in the version appearing in 
catalogue version 2022/2 are valid until further notice.
16. Place of jurisdiction / Applicable law
For contracts with companies, the court with local and subject-matter jurisdiction 
for the headquarters of BILLA AG is exclusively agreed as the place of jurisdiction 
(Regional Court of Wiener Neustadt). For contracts with consumers from an EU 
Member State, the consumer has the choice between the competent court at their 
place of residence and the competent court at the company’s headquarters. The 
contractual parties agree that Austrian law shall apply, insofar as this does not 
conflict with any mandatory statutory requirements.
17. Requirement to provide information
Sec. 5 of the Austrian E-Commerce Act [E-Commerce Gesetz], Sec. 14 of the 
Austrian Commercial Code [Unternehmensgesetzbuch, UGB], Sec. 63 of the 
Austrian Trade Act [Gewerbeordnung, Gewo] and disclosure requirement as per 
Sec. 25 of the Austrian Media Act [Mediengesetz].
18. Company information:

Alle angeführten Preise sind Richtpreise (Kurant) exkl. Flaschen- und Kistenpfand des GM-Grossmengenservice-
Shops. Nettopreise (exkl. MwSt.) sind rot, Bruttopreise (inkl. MwSt.) sind schwarz geschrieben. Wir fakturieren 
Bruttopreise, Nettopreise sind kaufm. gerundet und dienen zur Information.

All indicated prices are recommended (reference) prices, except bottle and case deposits for the LV Large 
Volume Service shop. Net prices (excl. VAT) are printed in red, and gross prices (incl. VAT) are printed in black. 
We invoice gross prices; net prices are rounded in accordance with standard commercial practice and are pro-
vided for information purposes.
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DE  Postanschrift/Betriebsstätte:
MERKUR DIREKT
Handelskai 342
1020 Wien

Kontakt:
Telefon: 01/ 720 20 20 720
Fax: 01/ 720 20 20 722
Web: www.merkurdirekt.com
E-Mail: kundendienst@merkurdirekt.com

Gewerbeberechtigungen:
Handelsgewerbe gemäß § 103 Abs. 1
Lit b Z 25 Gewo 1973 beschränkt auf
Kleinhandel; 
Gastgewerbe §124 Z 8 Gewo 1994, 
Betriebsart Lieferküche nach § 142, 
Abs. 1, Gewo 1994, Z2, Z3, Z4 // 
Gewerbebetrieb 
Call Center
Gewerbeinhaber: BILLA AG.
Gewerberechtlicher Geschäftsführer bzw.
Filialgeschäftsführer: Kurt Faber

Gesellschaft/Firmensitz:
Billa AG / Abt. Merkur Direkt
Firmenbuch-Nr.: 118.556y

Landesgericht Wr. Neustadt 
Gesellschaftssitz: 2355 Wr. Neudorf, 
IZ NÖ-Süd, Str. 3, Objekt 16
Marke:
Merkur Direkt ist eine eingetragene Wort- 
sowie Wort-Bildmarke der Billa AG
UID-Nr:
ATU 15 255 907
ARA-Lizenznummer:
12 670
Verbrauchsteuernummer:
ATV 0 010 257 606
EORI Nummer:
ATEOS 1 000 006 764
Bankverbindung:
Erste Group Bank AG
1100 Wien, Am Belvedere 1
IBAN: AT12 2010 0300 0104 9105
BIC/SWIFT: GIBAATWG

Impressum:
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Für 
den Inhalt verantwortlich: Kurt Faber 
(Leitung Merkur Direkt). Alle Rechte 
vorbehalten!

EN  Mailing address/Business premises:
MERKUR DIREKT
Handelskai 342
1020 Vienna

Contact:
Telephone: 01/ 720 20 20 720
Fax: 01/ 720 20 20 722
Web: www.merkurdirekt.com
Email: kundendienst@merkurdirekt.com

Trade licences:
Commercial enterprise under Sec. 103 
Para.1 b line 25 Gewo 1973, restricted to 
retail trade;
Hotel and restaurant enterprise under Sec. 
124 line 8 Gewo 1994, catering business 
under Sec. 142 Para. 1 Gewo 1994, lines 
2, 3, 4 // 
Business enterprise 
Call Centre
Business owner: BILLA AG.
Managing director / Branch manager 
under trade law: Kurt Faber

Company / Registered office:
Billa AG / Merkur Direkt Dept.

Company Register No.: 118.556y 
Regional Court of Wiener Neustadt / Head 
office: 2355 Wr. Neudorf,
IZ NÖ-Süd, Str. 3, Object 16
Trademark:
Merkur Direkt is a registered word- and 
word-picture trademark of Billa AG
VAT ID no.:
ATU 15 255 907
ARA licence number:
12 670
Excise number:
ATV 0 010 257 606
EORI number:
ATEOS 1 000 006 764
Bank information:
Erste Group Bank AG
1100 Vienna, Am Belvedere 1
IBAN: AT12 2010 0300 0104 9105
BIC/SWIFT: GIBAATWG

Legal notice:
Subject to typesetting and printing errors. 
Content manager: Kurt Faber (Manager, 
Merkur Direkt). All rights reserved.
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Ihre Kundennummer:
(bitte unbedingt angeben)

gewünschter Zustelltag:
(bitte unbedingt angeben) T T M M J J
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F A X / M A I L -  B E S T E L L S C H E I N

MENGE
(Stk./Gewicht)

bitte an  720 20 20 / 722 oder kundendienst@merkurdirekt.com senden

Seite

 … von … 
Datum Unterschrift

BESTELLNR. ZeileARTIKELBEZEICHNUNG

Mit der Unterschrift erkennt der Kunde die Geschäfts- und Lieferbedingungen in der derzeit gültigen Fassung lt. aktuellem Katalog an.

Stand vom 09.06.2022

Ihre Kundennummer:
(bitte unbedingt angeben)

gewünschter Zustelltag: gewünschte Lieferzeit:
(bitte unbedingt angeben) T T M M J J (Lieferzeitauswahl im Katalog oder Online)
Bestellmöglichkeit bis 17:00 vor dem Liefertag (Mo - Fr. wenn Werktag)  mit ** gekennz. Artikel haben abw. Bestellfristen für den Folgetag

Merkur Direkt interne Bearbeitung dieses Beleges erfolgt zu den Servicezeiten Mo. -Fr. 08:00 - 17:00

* *

Name: Name:

Vorname: Vorname:

Firma: Firma:

Strasse: Strasse:

PLZ/Ort: PLZ/Ort:

Tel.Nr.: Tel.Nr.:

Ihre Bestell- / Order- / Auftragsnummer: 
Beachten Sie bitte das die Angabe Ihrer Telefonnummer für eventuelle Rückfragen erforderlich ist!

1 2 3 4 5 6 Musterartikel…. So bestellen Sie richtig! 1

2
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15

Datum Stempel (nur bei Firmenkunden) Name / Unterschrift
 … von … 

ZeileARTIKELBEZEICHNUNG

(Wird auf der Rechnung angedruckt)

Mit der Unterschrift erkennt der Kunde die Geschäfts- und Lieferbedingungen in der derzeit gültigen Fassung  lt. aktuellem Katalog an.

MENGE
(Stk./Gewicht)

Seite

F A X / M A I L -  B E S T E L L S C H E I N
bitte an  720 20 20 / 722 oder kundendienst@merkurdirekt.com senden

gewünschter Servicetyp: (bitte ankreuzen)

BESTELLNR.
12

Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnung)Rechnungsanschrift:

• In allen Liefergebieten Wien, Großr.Wien, Linz, Baden & Wr.Neustadt
• MINDESTBESTELLWERT:  Euro 119,‐‐ (exkl. Pfand u. Transportbeitrag)

• Im Liefergebiet Wien und Großraum Wien
• MINDESTBESTELLWERT:  Euro 49,‐‐ (exkl. Pfand u. Transportbeitrag)

SPEEDY - SCHNELLBESTELLFUNKTION546
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Ihre Kundennummer:
(bitte unbedingt angeben)

gewünschter Zustelltag:
(bitte unbedingt angeben) T T M M J J
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F A X / M A I L -  B E S T E L L S C H E I N

MENGE
(Stk./Gewicht)

bitte an  720 20 20 / 722 oder kundendienst@merkurdirekt.com senden

Seite

 … von … 
Datum Unterschrift

BESTELLNR. ZeileARTIKELBEZEICHNUNG

Mit der Unterschrift erkennt der Kunde die Geschäfts- und Lieferbedingungen in der derzeit gültigen Fassung lt. aktuellem Katalog an.

Auch Online einfach und unkompliziert mit Artikelnummern bestellen. Besuchen Sie die  
„Speedy-Funktion“ in den Online-Shops auf www.merkurdirekt.com gleich unter der Artikelsuche.SPEEDY - SCHNELLBESTELLFUNKTION Bestellung mit Artikel-Nr. 547
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„IHRE NUMMERN“ AUF IHRER RECHNUNG – INDIVIDUELL: 
Order-, PO-, Tracking- und Bestellnummern einmalig und permanent mittels 
Datum flexibel warten. Erfassen Sie Ihre UID-Nr. für Ihre Rechnungen.

ZUTRITTSCODES:
Erfassen Sie für die Zustellung relevante 
Garagen-, Zufahrts-, Aufzugscodes.

WARENKÖRBE:
Speichern und verwalten Sie Warenkörbe sowie Sortimente nach  
Bedarf für mehrere Abteilungen, Kosten- und Anlieferstellen.

AUTOMATISCHER VERSAND:
Versandverteiler für Ihre Bestellbestätigungen und Rechnungen.
Bis zu drei zusätzliche Mailempfänger zeitlich flexibel mittels Kalender wartbar! 
z.B. für Ihre Urlaubsvertretung oder Buchhaltung.

PDF-RECHNUNGEN:
In Mein Bereich steht Ihnen ein elektronisches Archiv Ihrer

 - Rechnungen 2 Jahre zum Download zur Verfügung.

+

+

+

+

+

„Mein Bereich“ in unseren Online-Shops

Haben Sie noch Fragen zu „Mein Bereich“

Wir beraten Sie gerne!

Telefon: 01/720 20 20 727 (Mo.- Fr. 8h - 17h)
Email: kundendienst@merkurdirekt.com

HEUTE BESTELLT. MORGEN GELIEFERT!

MEIN 
BEREICH

548

IHR Bereich heißt online - Mein Bereich
Einloggen und viele zusätzliche Funktionen warten auf Sie
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Wie kommt meine UID Nummer oder meine interne Bestell-/Ordernummer auf die Rechnung?
In Mein Bereich › Meine Rechnungsdaten können Ihre individuellen Order-, Po-, Tracking- und Bestellnummern  
für einen Auftrag oder permanent für einen frei wählbaren Zeitraum erfasst werden. 
Die von Ihnen erfassten Daten werden vollautomatisch auf Ihren Lieferschein oder Ihre Rechnung übernommen 
und unterhalb der Rechnungsanschrift angedruckt.

Kann ich für den Zusteller relevante Zutritts- und Haustorcodes oder Sprechanlagennummern bekanntgeben?
Ja, in Mein Bereich haben Sie unter › Meine Daten die Möglichkeit zahlreiche, für die Anlieferung relevante Codes  
für Haustore, Zutrittskontrollsysteme sowie Sprechanlagen zu warten. Die von Ihnen erfassten Daten werden vollautomatisch von  
unserem Tourenverwaltungsprogramm übernommen und dem beliefernden Zusteller bei Ihrer Adresse angezeigt.  

Rechnungskopie benötigt?
In Mein Bereich › Meine Rechnungen stehen Ihnen vom aktuellen sowie vom letzten Kalenderjahr alle PDF-Rechnungskopien  
jederzeit zum Download zur Verfügung. 

Gibt es die Möglichkeit meine Rechnung auch per Mail zu erhalten?
Ja, in Mein Bereich › Meine Daten können Sie bis zu drei Mailempfänger für einen automatischen E-Mailversand  
Ihrer Rechnung eintragen. 
Zum Beispiel für Ihre Buchhaltung, Urlaubsvertretung oder Ihren elektronischen Posteingang - und das zeitlich flexibel einstellbar.

Kann man Sortimente bzw. Warenkörbe nach Bedarf erstellen? 
Ja, Sie können Ihre Sortimente in Warenkörbe sortieren und diese individuell benennen wie z.B. Meeting, Chef, Sekretariat,  
Besprechung 1, Besprechung 2, ...
Die Anlage erfolgt im Bestellvorgang auf der Seite „Einkaufswagen Detailansicht“ und steht Ihnen danach unter  
Mein Bereich › Meine Warenkörbe jederzeit zur Adaptierung und Übernahme in den Einkaufswagen zur Verfügung.

Kann ich meine Rechnungsanschrift selbst ändern?
Barzahler können in Mein Bereich › Meine Daten eine Änderung gleich online selbst durchführen.
Haben Sie eine unbare Zahlungsvereinbarung und wünschen eine Datenänderung, kontaktieren Sie bitte unsere Clearingstelle  
per Mail unter kundendienst@merkurdirekt.com.

Wie ändere ich meine Lieferanschrift?
Eine Änderung Ihrer Lieferanschrift können Sie selbst jederzeit online in Mein Bereich › Meine Daten durchführen.  
Sie erhalten anschließend zur Bestätigung eine E-Mail an Ihre gewartete Mailadresse.

Kann ich meine Zugangsdaten wie E-Mailadresse oder Passwort selbst ändern?
Ja, in Mein Bereich › Meine Daten können Sie sowohl Ihre gewartete Mailadresse als auch das Passwort ändern.  
Aus Sicherheitsgründen wird Ihr derzeitiges Passwort dort nicht angezeigt. 
Um das Passwort zu ändern, erfassen Sie in den beiden Passwortfeldern Ihr gewünschtes neues Passwort  
(bestehend aus mindestens 3 Zeichen) und speichern Ihre getätigten Änderungen.
• Sie erhalten eine Bestätigung an die von Ihnen gewartete E-Mailadresse. 

Ich habe meine Zugangsdaten vergessen, kann ich ein neues Passwort anfordern?
Ja, beim Login/Anmelden gibt es den Button „Passwort vergessen“. Erfassen Sie dazu Ihre E-Mailadresse und klicken Sie auf  
diesen Button. Sie erhalten anschließend an Ihre E-Mailadresse ein neues Passwort. Bitte loggen Sie sich nun mit den neuen  
Zugangsdaten ein und ändern Sie das Passwort nach Belieben. 
Sollten Sie Ihre E-Mailadresse vergessen haben, kontaktieren Sie bitte unsere Clearingstelle per Mail unter  
kundendienst@merkurdirekt.com. 

Welche Funktionen hat Mein Bereich?
• Datenänderung und Adressergänzung
• Individuelle Daten auf Ihrer Rechnung wie z.B. Order-, PO-, Tracking- und Bestellnummern
• Rechnungsarchiv & elektronischer Versand  
• Warenkörbe verwalten
• E-Mailverteiler für Ihre Bestellbestätigungen
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Häufig gestellte Fragen zu „Mein Bereich“

„Mein Bereich“

Mehr >>
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Bequem einloggen in „Mein Bereich“

1 Auswahl Liefergebiet
2 Shop auswählen

3 Einloggen

4 Lieferzeit

5 „Mein Bereich“

...wie Benutzerdaten und Adressergänzungen sowie  
individuelle Daten für Ihre Rechnung finden Sie unter:

Viele zusätzliche Funktionen...

Meine Rechnungsdaten

C

Erfassung Ihrer Auftrags-/Order-
/PO-/Tracking-Nummer

Erfassung Ihrer UID-Nummer

Erfassung von Zugangscodes 
für Garagen, Aufzüge, etc.
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„Mein Bereich“

www.merkurdirekt.com

Erfassung Ihrer Order-, PO-, Tracking- und Bestellnummern

Hier können Sie Ihre internen Auftrags-Nummern erfassen, entweder einmalig für diese Bestellung oder
für frei wählbare Zeiträume. Sie können die Bezeichnung der Nummer auswählen, die Nummer erfassen bzw. einen
Gültigkeitszeitraum festlegen.

Erfassung Ihrer UID-Nummer

Erfassen Sie Ihre UID-Nr., diese bleibt bis zur nächsten Änderung bestehen.

A

B

A B Ihre Eingaben finden Sie auf Ihrer Rechnung 
unter der Rechnungsanschrift:

Erfassung von Zugangscodes für Garagen, Zufahrten und AufzügeC

Erfassen Sie für die Anlieferung relevante Codes wie z.B. für die Garage,  
für Aufzüge, Sprechanlagen, ...
Die erfassten Daten werden dem Zusteller bei Ihren Lieferdaten  
ergänzend angezeigt.

Im Bereich Meine Rechnungen werden Rechnungen bzw. evtl. vorhandene Gutschriften des aktuellen und des letzten Kalenderjahres zum 
Download zur Verfügung gestellt. Sie können nach Auftrags-Nummern, Rechnungs-Nummern, Bestelldatum und Lieferdatum sortieren. 
Selbstverständlich erhalten Sie weiterhin die Rechnung und den Lieferschein im Zuge der Anlieferung in Papierform vom Zusteller. 
PDF-Rechnungen Ihrer Einkäufe sind längstens nach 2 Werktagen online.

Meine PDF-Rechnungen

Ihre Nummern nach Ihren Bedürfnissen selbst verwalten.

SORTIERUNG - AUSWAHL PDF-Download Automatisch per Email versendet

Auftrags-Nr. Rechnungs-Nr. Bestelldatum Lieferdatum Rechnungen Gutschriften Datum Empfänger

GM-289029 1400053059 05.11.2014 07.11.2014

GM-264079 1400009533 25.02.2014 28.02.2014

GM-264079 1400009533 25.02.2014 28.02.2014

In Mein Bereich können Sie Rechnungen und Bestellbestätigungen 
vollautomatisch und elektronisch an 1 bis 3 E-Mail Empfänger  
versenden lassen (z.B. an Ihre Buchhaltung, Urlaubsvertretung  
oder Ihren elektronischen Posteingang).

Rechnung elektronisch zusenden lassen!

551


