Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von bauer-modelle.de verkauft werden
Ab dem 01.07.2021 stellen wir auf das OSS-Verfahren (One Stop Shop EU) um.
Für Artikel, die im Shop von Bauer-Modelle.de innerhalb der Europäischen Union (EU) und Nordirland
verkauft werden, wird Umsatzsteuer berechnet.
Für Waren, die auf der Website von Bauer-Modelle.de angeboten werden und an Bestimmungsorte
innerhalb der Europäischen Union (EU) und Nordirland versandt werden, muss nach den innerhalb
der EU geltenden Gesetzen und innerhalb der Mitgliedsstaaten variierenden Steuersätzen
Umsatzsteuer berechnet werden. Die Höhe der zu berechnenden Umsatzsteuer richtet sich nach
verschiedenen Faktoren, wie der Identität des Verkäufers, der Beschaffenheit des gekauften
Produktes und dem Zielort, an den das Produkt versandt werden soll.
Die Preise auf unserer Website sind in Euro ausgewiesen und verstehen sich einschließlich deutscher
Umsatzsteuer. Bitte beachten Sie, dass der Endpreis von der tatsächlichen Umsatzsteuer abhängig
ist, die für Ihre Bestellung anfällt. Bei Bestellungen aus dem EU-Ausland wird die deutsche
Umsatzsteuer abgezogen und die für das Bestimmungsland gültige Umsatzsteuer berechnet. Den
Endpreis inklusive der für die bestellten Artikel gültigen Umsatzsteuersätze sehen Sie auf der letzten
Seite des Bestellformulars.

About sales tax on items that are sold by bauer-modelle.de
From July 1st, 2021 we will switch to the OSS (One Stop Shop EU) procedure.
Sales tax is charged for items that are sold in the bauer-modelle.de shop within the European Union
(EU) and Northern Ireland.
For goods that are offered on the Bauer-Modelle.de website and are sent to destinations within the
European Union (EU) and Northern Ireland, sales tax must be calculated in accordance with the laws
applicable within the EU and tax rates that vary within the member states. The amount of sales tax to
be charged depends on various factors, such as the identity of the seller, the nature of the purchased
product and the destination to which the product is to be shipped.
The prices on our website are shown in euros and include German sales tax. Please note that the final
price depends on the actual sales tax that applies to your order. For orders from other EU countries,
the German sales tax is deducted and the sales tax valid for the country of destination is calculated.
You can see the final price including the sales tax rates valid for the ordered items on the last page of
the order form.

