
Bestellen:
Bestellen der Cu pcak es g eht g anz einfach:
Senden Sie eine E-M ail an dany@ sw eetsinthecity.ch m it der g ew ünschten Sorte, 
Anzahl u nd Grösse, dem  g ew ünschtem  Abholdatu m  u nd Zeit. Oder Sie ru fen m ich an: 0 79 656 0 0  0 0 .  
Ihre Bestellu ng  w ird innerhalb 24 Stu nden nach Eintreffen der E-M ail g eprüft bzw . bestätig t.
Bestellu ng en bitte m ind. 4 Tag e vor Abholu ng  tätig en. 
Bitte beaBitte beachten Sie dabei die M indestbestellm eng en der verschiedenen Sorten:
Cu pcak es g ross= 12 Stück  / /  Cu pcak es m ini= 24 Stück  / /  Cook ies 15 Stück
Für Cook ies u nd Dessertbu ffets bitte m indestens 1 W oche vor dem  g ew ünschtem  Term in K ontak t au fnehm en.
 
Lieferkonditionen
Lieferu ng  Lang enthal g eg en eine Gebühr von CHF 10 .0 0 .
Lieferu ng  1-2 Gem einden au sserhalb von Lang enthal CHF 30 .--.
LieLieferu ng  in andere Gebiete nach Absprache.
 
Abholkonditionen
Bestellu ng en w erden, w enn nicht anderes vereinbart, an der Försterstrasse 8, 490 0  Lang enthal bereit 
g estellt. Das Abholdatu m  u nd die Uhrzeit w ird individu ell g em äss Bestellu ng  abg em acht.  
 
Bezahlung
GGru ndsätzlich g ilt bei Abholu ng  Barzahlu ng . Für Stam m k u nden erstellen w ir eine Rechnu ng  m it 30  Tag en 
Zahlu ng sfrist. 
Annu llieru ng en
Bestellu ng en m üssen spätestens 48 Stu nden vor Lieferu ng s-/  Abholdatu m  annu lliert w erden. Erfolg t die 
Annu llieru ng  später, m üssen w ir 10 0 % verrechnen.Bestellu ng en für g rössere Au fträg e m üssen 10  Tag e
vor Lieferu ng s-/ Abholdatu m  annu lliert w erden. Spätere Annu llieru ng en w erden zu  10 0 % verrechnet. W ir 
behalten u ns vor, K osten für M aterialien, w elche spezifisch für den K u nden org anisiert w u rden, voll w eiter 
zu  zu  verrechnen.

Allergiehinweis
Alle Produ k te enthalten M ilchprodu k te u nd k önnen Spu ren von Nüssen enthalten. 
Fast alle Produ k te enthalten Lebensm ittelfarbe.
Für w eitere Frag en bitte per E-M ail oder telefonisch anfrag en.
 
Rückgabe von Leihgaben
RüRück g aben m üssen spätestens 5 Tag e nach Abg abe zu rück  an die Försterstrasse 8, 490 0  Lang enthal erfolg en. 
Schäden an den Leihg aben w erden verrechnet.

Preise/Konditionen
Ang ebots- u nd Preisänderu ng en vorbehalten.

FAQs
 
Wie bewahre ich meine Cupcakes am besten auf?
Cu pcaCu pcak es am  Besten lu ftdicht im  K ühlschrank  au fbew ahren (z.B. in einem  Tu pperw are). 
Ca. 10  M inu ten vor Genu ss rau snehm en dam it sich der Geschm ack  der Bu ttercrèm e w ieder entfalten k ann.
 
Kann ich meine Cupcakes auch noch am nächsten Tag essen?
J a, Cu pcak es sind zw ar am  besten frisch, schm eck en aber au ch noch 2-3 Tag e später.
 
Grösse der Cupcakes?
Der M ini hat einen Du rDer M ini hat einen Du rchm esser von ca. 3 cm , der Grosse ca. 5 cm .
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