Tussenverkoop voorbehouden.
Apparatuur staat in een niet roken omgeving en kan beluisterd worden op afspraak. Alles wordt privé verkocht zonder
garantie, tenzij anders aangegeven. Hoewel alle apparatuur ingezet en beluisterd wordt, en we uiteraard buizen
vernieuwen als dat nodig blijkt, is er geen garantie op buizen na een feitelijke verkoop. Gangbare buizen zoals ECC81,
ECC82, ECC83, ECC88, EL34, EL84, KT88, 6550, worden gemeten en zo nodig vernieuwd. Maar iedere buis kan tijdens
transport defect raken. In geen geval is er een 'beste' geluid garantie. Hoewel we grote zorg betrachten met omgang en
verpakking, kan er nooit een 100% veilig transport gegarandeerd worden. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden
met betrekking tot schade, vermissing tijdens, of technische storing(en) veroorzaakt door transport. Transport is voor risico
van de koper. Goederen blijven in eigendom van Callas-Audio tot er volledig betaald is. Verkoop is bindend, en retourneren
of herroeping recht is niet van toepassing. Op het moment dat à contante betaling voldaan is gaat de aansprakelijkheid ter
plekke over naar de nieuwe eigenaar. PayPal factuur is geen optie. We verzenden bij voorkeur met DHL / Schenker en tegen
scherpe prijzen.

Any between sales reserved.
Items are in non-smoking environment and can be listened to by appointment. All items are private sales without warranty,
except if stated otherwise. Although actual items are listened to in our own setup, and we surely renew faulty tubes, there
is no guarantee on tubes after actual pickup or shipment. Common tubes like ECC81, ECC82, ECC83, ECC88, EL34, EL84,
KT88, 6550 will be measured and replaced if needed. But any used tube may fail due to transport. In no way can we
guarantee a 'best' sound. Although we take great care in handling and packaging, we cannot warrant a 100% safe transport,
and cannot be held liable for missing, damaging during, or technical issues arising due to transport. Transport is at risk for
the buyer. Items are in ownership of Callas-Audio until fully paid for. All sales are final, returns are no option. The moment
any item has been paid in full on our premises, liability transfers to the new owner at the spot. PayPal invoice is no option.
We ship with DHL / Schenker by preference and to most competitive rates.

Zwischenverkauf vorbehalten.
Die geräte stammen aus einem nichtraucherhaushalt und können nach vereinbarung vor ort angehört und abgeholt
werden. Alle verkäufe sind private verkäufe ohne garantie, es sei denn eine garantie ist explizit angegeben. Die geräte sind
auf einwandfreie funktion geprüft. Fehlerhafte röhren werden durch uns vor versand ausgetauscht. Die ublichen röhren wie
ECC81, ECC82, ECC83, ECC88, EL34, EL84, KT88, 6550 werden gepruft. Wir geben keine garantie für den 'besten' klang,
dieser unterliegt subjektiven kriterien. Obwohl wir bei der handhabung und verpackung sehr sorgfältig sind, können wir
keinen 100% igen sicheren transport garantieren und können während des transports nicht für verlust, bechädigungen oder
technischen beschwerden danach haftbar gemacht werden. Jedem transport ist auf risiken von kaufer. Wir geben keine
garantie für röhren und haften nicht für transportschäden. Die ware befindet sich im eigentum von Callas-Audio bis sie
vollständig bezahlt ist. Alle verkäufe sind endgültig ohne rückgaberecht. In dem moment, in dem die ware in vollem umfang
in unserem betrieb bezahlt wurde, geht die haftung auf den neuen besitzer über. PayPal quittung ist nicht optional. Wir
versenden mit DHL / Schenker priority und zu konkurrenzfähigen preisen. Aufgrund der neuen Gesetzesbestimmungen läuft
der Verkauf unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Garantie- und Rücknahmeleistungen. Da es sich um einen
privatverkauf handelt, übernehme wir keine Garantie nach neuem EU-Recht. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden
und erkennt dies mit seinem Gebot an.
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