Terrassenüberdachungen-Gartenhäüser-Glashäuser-Freizeithäuser-Glasschiebewände-Sonnenschutz

Allgemeine Hinweise zur Auftragsabwicklung
1

Sofern die vertragliche Leistung von uns erbracht ist und nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, ist die Vergütung
sofort und ohne Abzug zu entrichten. Bei Leistungen einschließlich Montage ist bei Anlief erung 90% des Kaufpreises
fällig, der Rest bei Beendigung der Montage. Eventuelle Reklamationen entbinden nicht von der Zahlungspflicht.
Erhaltene Leistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Angebot Freibleibend !
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Angebote können Sie an uns innerhalb von 10 Werktagen annehmen. Nach Ablauf dieser Frist sind w ir nicht mehr an
unser Angebot gebunden.

Aufträge mit Montage
3

Wird für die Montage ein Festpreis vereinbart gehen w ir bei der Gründung der Fundamente von einer tragfähigen
Erdschicht nicht tiefer als 80cm ab OKT (Oberkante Terrain) aus. Sollte die tragfähige Schicht tiefer liegen und z.B.
eine Pfeilergründung erforderlich w erden so hat der Auftraggeber die Kosten für diesen zusätzlichen Mehraufw and
zu übernehmen. Dieses gilt auch für Erdschichten die den Erdaushub durch ihre Beschaf fenheit (Felsen/Geröllschichten)
unverhältnismäßig erschw eren.
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Wird Vertraglich nichts anderes vereinbart, so sind Montagearbeiten zum Festpreis
- ohne an-arbeiten des vorhandenen Terrassenbelags (Pflastersteine/Dielenboden usw .) an den Pfosten.
- ohne verlegen der Drainage bzw . Entw ässerungsrohre
- ohne anklemmen elektrischer Anlagen an der Hausversorgung (kein Elektroanschluss)
- ohne Blecharbeiten zum überbrücken und schließen von Öffnungen u. Übergängen.

Reklamationen
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Da es sein kann das dauerelastische Fugen (z.B.Silikonfugen) erneuert w erden müssen w ird hier
vom Montageunternehmen keine Gew ährleistung gegeben.
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Es kann vorkommen das bei einer LED-Beleuchtung die über eine Fernbedienung ausgeschaltet w ird die Beleuchtungskörper w eiterhin ein geringes Restlicht abgeben. Dieses ist darauf zurückzuführen das der Trafo eine nicht oder kaum
messbare Restenergie nach dem abschalten durchlässt (Standby), so das die kaum Energie benötigenden LEDs ein
geringes Restlicht erzeugen.

Lieferzeiten
7

Lieferzeiten nach Auftragsvergabe
- Aluminium Terrassenüberdachungen

2-4 Wochen

- Aluminium Terrassenüberdachungen mit Sonderfarbton

6-8 Wochen

- Unterbauelemente (Aluminium Festelemente und Glas-Schiebeanlagen)

4-6 Wochen

- Gartenhäuser

3-4 Wochen

- Sonnenschutzsysteme (Markisen)

3-5 Wochen

Wird eine Lieferzeit überschritten oder oder eine sonstige vertragliche Verpflichtung durch uns nicht rechtzeitig erfüllt,
hat uns der Besteller schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens 3 Wochen zu setzen.
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