
 

PRE-ORDERS FAQ 

Wie funktionieren unsere Vorbestellungen?  
Ganz einfach: Sie kaufen jetzt, bezahlen jetzt und erhalten die vorbestellte Ware später :) 
Ein paar Tage nach Ihrer Bestellung bekommen Sie eine Rechnung per Mail, die Ihre 
Bestellung und Ihre Zahlung bestätigt. Die Vorlaufzeiten liegen gerade bei den Omnibus 
Hardcovern bei bis zu 7 Monaten. Besonders bei den DM-Variant-Covern können wir 
Ihnen ein Exemplar nur garantieren, wenn wir unsere Bestellung bei Diamond pünktlich 
abgeben (und selbst dabei in Vorleistung treten). Der gesamte Prozess ist ein wenig  
umständlich, aber der US-Comic-Handel hat eben schon ein paar Jährchen auf dem 
Buckel und ist nicht bekannt für seine Innovationsfreude ;)


Storno-Garantie  
Dank unserer Storno-Garantie gehen Sie dabei keinerlei Risiko ein. Sie können Ihre 
Vorbestellung jederzeit vor dem Versand stornieren und erhalten eine volle 
Rückerstattung.  


Kombinierter Versand  
Normalerweise versenden wir alle Artikel aus einer Bestellung auf einmal. Wenn die 
vorbestellten Artikeln vom Veröffentlichungsdatum her aber weiter auseinander liegen und 
Sie einen getrennten Versand möchten, schreiben Sie uns bitte eine Mail. Bei 
höherpreisigen Artikeln wie Absolutes und Omnibus Hardcovern und einem Zeitabstand 
von mindestens einem Monat zwischen den VÖs übernehmen wir die Portokosten für den 
Zusatzversand. Für alle anderen Artikel werden Sie aufgefordert für jede Versandaktion 
unsere Pauschale von 4,90€ zu entrichten. 
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Wann erhalte ich meine vorbestellte Ware?  
Das Erscheinungsdatum ist in der Beschreibung jeden Artikels angegeben. Bitte 
bedenken Sie, dass die globale Logistik seit Covid/Brexit/Handelskriege nicht mehr ganz 
so reibungslos funktioniert. Ob es daran liegt, dass ein Verlag mal eine Veröffentlichung 
verschiebt, die Ware beim Großhändler zu spät eintrifft oder bei uns mit Mängeln aufläuft 
— es gibt immer wieder diverse Gründe für Verspätungen. Wir versuchen Sie stets auf 
dem Laufenden zu halten, aber wenn wir es in dem Trubel mal vergessen, schreiben Sie 
uns gerne eine Mail. Wenn Sie also 2-3 Wochen nach offiziellem Release noch nicht von 
uns gehört oder Ihre Ware noch nicht bekommen haben melden Sie sich gerne. Und 
seien Sie gewiss, dass wir stets unser Bestes geben, so schnell und effektiv wie möglich 
an Sie auszuliefern. 


Kann ich noch andere Artikel vorbestellen als diejenigen, die 
auf der Webseite angeboten werden?  
Ja. Sie können jeden Trade/HC vorbestellen aus dem aktuellen Previews (Marvel, Image, 
Dark Horse, IDW, Boom, Fantagraphics usw.) und DC Connect (DC Comics) 
vorbestellen. Auf unserere Seite erhalten sie unter “Pre-Orders” die aktuellen Links zu den 
Katalogen. 


Der Umrechnungspreis beträgt derzeit 0,90€ pro Dollar. Bitte kopieren Sie den Code und/
oder den Titel der gewünschten Artikel(n) in eine Email an uns. Wir prüfen Ihre Bestellung 
und schicken eine Vorbestellungsrechnung zurück. Sobald diese bezahlt ist, ist die 
Vorbestellung gültig. Das bedeutet, dass Sie Ihr Exemplar garantiert erhalten, sobald der  
Artikel veröffentlicht wird. Bitte beachten Sie, dass wir nur Vorbestellungen für Collections  
anbieten, also Trade-Paperbacks, Hardcovern, Omnibus Editions, Absolutes etc — eine 
Vorbestellung für Einzelhefte bieten wir derzeit nicht an.
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