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www.troadkunst.at

Guten Morgen,
diesen Urlaub haben Sie sich wohl verdient,
und ein frisches Frühstück auch! Auf
troadkunst.at können Sie ganz einfach Ihre
Vorbestellung für den nächsten Morgen
eingeben. Checken Sie bitte VORAB die
Lieferadresse Ihres Ferienhauses bzw.
Appartements. Derzeit beliefern wir den
Großteil der Urlaubshäuser in unserer
Region.

Bestellvorgang

Bezahlen können Sie bequem per Kreditkarte, PayPal oder Sofort-Überweisung. Ihre
Bestellung liefern wir bis etwa 07.00 Uhr,
jedoch aber spätestens bis 07.30 Uhr an die
Eingangstüre.
Der
Mindestbestellwert
beträgt € 5,00 pro Zustellung. Bis € 15,00
gibt es eine Liefergebühr von € 1,80.
Ab € 15,00 ist die Zustellung kostenlos.

1

Klicken Sie auf den Button „SHOP“ und wählen
Sie den Bereich „Für unsere Urlaubsgäste“.

Jetzt ist es aber an der Zeit für ein
gutes Frühstück!

2

Wählen Sie die Produkte aus, die Sie bestellen
möchten, indem Sie den “In den Warenkorb”
Button anklicken.

3

Melden Sie sich bitte mit Ihrer E-Mail
Adresse und Ihrem Passwort an, falls Sie
bereits ein Kundenkonto besitzen, ansonsten
registrieren Sie sich bitte als neuer Kunde.

4

Überprüfen Sie Ihre Rechnungsadresse und
wählen Sie Ihre gewünschte Zahlungsweise.

6 einfache Schritte
zu Ihrem Frühstück

5

6

Wählen Sie die Adresse Ihres Appartements
und geben Sie Ihren Wunschtermin für die
Lieferung bekannt. Bestellungen, die MO - SA
bis 17.00 Uhr bzw. SO/Feiertag bis 15.00 Uhr
bei uns eintreffen, können für den nachfolgenden Tag berücksichtigt werden. Bis etwa
07:00 Uhr früh wird Ihr vorbestelltes Frühstückssortiment pünktlich bis zur Eingangstüre geliefert.
Sie erhalten eine Übersicht Ihrer Bestellung.
Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer
Angaben. Mit dem Anklicken des Buttons
“Zahlungspflichtig bestellen” übersenden Sie
Ihre Bestellung an uns.

Good morning,
You really deserve this vacation, and also a fresh breakfast!
At troadkunst.at, you can easily enter your pre-order for the
next morning. Please check the delivery address of your
holiday home or apartment BEFOREHAND. At present, we
deliver to most of the holiday homes in our region.
You can pay conveniently by credit card, PayPal or direct bank
transfer. We will deliver your order at the entrance door by
approx. 7 am, however, no later than 7.30 am. The minimum
order value is € 5.00 per delivery. There is a delivery fee of
€ 1,80 for orders less than € 15,00. Orders more than € 15,00
are free of charge.

Now it’s really time for a good breakfast!

Order process
6 easy steps
to your breakfast

1

Click on the “SHOP” button and select the area “Für unsere
Urlaubsgäste” (For our holiday guests).

2

Choose the products that you wish to order by clicking the “In
den Warenkorb” (Add to cart) button.

3

If you already have customer account, please log in with your
e-mail address and your password. Otherwise, please register
as a new customer.

4

Verify your invoicing address and choose the desired payment
method.

5
6

Select the address of your apartment and enter your
requested delivery date. Orders that reach us from MON - SAT
by 5 pm or on SUN / public holiday by 3 pm can be
processed for delivery for the next following day. Your
pre-ordered breakfast choice will be delivered at your entrance
door punctually by approx. 7 am.
You will receive a summary of your order. Please check that
your details are correct. When you click the button “Zahlungspflichtig bestellen” (Order now) your order will be sent to us.
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Nutzen Sie die Gelegenheit
und nehmen Sie sich ein
Stück Lungau mit nach Hause.

Make use of the
opportunity and take
a piece of Lungau home.

Gut, wenn wir Sie von der Qualität und dem
Geschmack unserer Brot- und Gebäcksorten
überzeugen konnten. Wenn auch Sie – so wie viele
andere Gäste – Ihren Urlaub ein Stück verlängern
möchten, können Sie Ihre Lieblingsprodukte in
unserem Online-Shop zur Mitnahme nach Hause
bestellen. Einfach bei der Angabe des Lieferortes
im Feld „Sonstige Anmerkungen“ eintragen: „Ich
möchte die Produkte mit nach Hause nehmen“,
dann werden wir Ihre Bestellung zu Ihrer Abreise
an die Rezeption liefern und extra verpacken.

We will be delighted if we can convince you of the
quality and taste of our bread and pastry assortment. If you as well – like so many other guests –
wish to extend your vacation a little bit, why not
order your favourite products from our online
shop and take them home with you? When
entering the place of delivery, simply write in the
ﬁeld “Sonstige Anmerkungen” (Other comments): “I
wish to take the products home”. We will then
specially pack your order and deliver it at the
reception so that you can collect it when you
check out.

Kommen Sie wieder,
wir freuen uns auf Sie!

Come back, we are looking
forward to seeing you again!
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Nichts ist so gut wie regionale Spezialitäten
aus dem Biosphärenpark Lungau. Beschenken
Sie Ihre Liebsten zu Hause mit diesen Produkten.
Wählen Sie aus einer Vielfalt: www.troadkunst.at
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Nothing can compete with the regional
specialities from the Lungau Biosphere
Reserve. Take these products with you as a
gift for your loved ones at home. Choose
from a large variety: www.troadkunst.at

Harald Binggl e.U., Murgasse 5, 5580 Tamsweg
+43 (0) 6474 2239, backstube@binggl.cc, www.troadkunst.at

aufwind.co.at
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