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IBERHUNTING mit seiner Bankbürgschaft
Mit einem neuen System der Bankbürgschaft sichert
die Firma IBERHUNTING bei Vertragsabschluss die
Kundenzahlungen für Jagdveranstaltungen in
Spanien ab und garantiert somit die Sicherheit der
Überweisungen.
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IBERHUNTING- die Jagd Reservezentrale -, führend im
spanischen Markt, hat die Entwicklung eines neuartigen
Systems der Absicherung durch Bankbürgschaften
vorgestellt. Dieses neue System wird es erlauben, dass die Kunden über eine vollkommene Sicherheit
hinsichtlich Ihrer vorab geleisteten Zahlungen für in Spanien gebuchte Jagdprogramme verfügen. Das
Geld wird nur für diesen Zweck verwendet und niemanden außer dem Jäger selbst darf über das Geld,
was auf dem Konto von Iberhunting verwahrt wird, verfügen.
Hierdurch wird gewährleistet, das das Geld ausschließlich für die in der Jagdreservierung festgelegten
Zwecke verwendet wird.
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Der Jäger erhält nach der Überweisung die Originale Bankbürgschaft, die 24 Stunden vor der Jagd,
eingelöst wird, bei der Übergabe der Bürgschaft an den Jagdführer.
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Die aktuelle bestehende Finanzkrise hat wie in allen Märkten und Sektoren auch den Jagdsektor
betroffen, wie es zu erwarten war. Mehr denn je ist es nun nötig, dass die Unternehmen und die
Kunden/ Jäger sich gegenseitig absichern, um das bestehende Vertrauen zwischen ihnen zu festigen
und um hierdurch immer mehr Sicherheit und Vertrauen in die Märkten einzubringen.
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IBERHUNTING hat dafür das System der Bankbürgschaften geschaffen, um zu gewährleisten, dass die
Kunden die bestmöglichen und sichersten Garantien hinsichtlich ihrer Anzahlungen erhalten, für eine
gelunge Jagd in Spanien, ohne jegliche Sicherheitsbedenken.
Um diese Garantien bieten zu können, hat IBERHUNTING
eine Reihe von Abkommen mit anerkannten Banken
getroffen, immer im Interesse der finanziellen Sicherheit
der Kunden.
Diese sichere System beginnt schon bei Zahlung des
Kunden für das gebuchte Jagdprogramm über die
Webseite von IBERHUNTING (www.iberhunting.com) In
diesem Augenblick wird automatisch die Bankbürgschaft
erstellt von unserer Bank IBERCAJA, einer großen
anerkannte Bank in Spanien. Direkt von der Bank aus wird
das Bürgschaftsdokument an den Kunden versand.
Auf der Bankbürgschaft sind die gleichen Konditionen
festgehalten, die im Vertrag festgelegt wurden. Die
Kunden erhalten den Vertrag vorher, was ihnen die
Sicherheit gibt, das sowohl die Jagd als Veranstaltung als
auch ihre Vorauszahlungen absolut sicher bei
IBERHUNTING aufgehoben sind.
Sollte die Jagd durch irgendwelche Gründe, die im Vertrag
festgelegt sind, nicht stattfinden, kann der Kunde/Jäger
die Bankbürgschaft einlösen und bekommt sein Geld
zurückerstattet.
Es gilt das Motto "Bezahlen um zu Jagen "und nur für diesen Zweck wird das Geld verwendet. Diese
Garantie bietet Ihnen IBERHUNTING an. Nie zuvor wurde dies von anderen Vermittlern angeboten.
Hierdurch sorgt IBERHUNTING dafür, dass ein Traum nicht zum Alptraum wird.
"Das System der Bankbürgschaften von IBERHUNTING hat in Europa eine große Anerkennung erhalten
und für viel Aufsehen gesorgt. IBERHUNTING hat sich in den Medien ein Platz gesichert."
Gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Krise hat INTERHUNTING gezeigt, das es notwendig ist, mit
neuen Ideen und gutem Management in den Markt zu gehen, um wieder Vertrauen und Sicherheit
zwischen den Partnern aufzubauen; dafür bürgt die obige Garantie.
www.iberhunting.com
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Ansitzkonzepten, Pullovern, Jagd- und Schießwesten und einem starken Schuhsortiment, das bereits
bei ausgiebigen Tests in der Arktis seine Stärken zeigen konnte.
Auch die IRATI-Serie, Testsieger in diversen Vergleichstests und neues Flagschiff der Kollektion, ist
hier zu finden und wird gut bebildert beschrieben!
Interessierten Kunden wird der Katalog kostenlos zugesandt. Sportech Distribution GmbH, Kraillinger
Str. 12, 82131 Stockdorf oder einfach per mail: info@sportech-distribution.com.
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