
Allgemeine Lieferbedingungen

Alle genannten Preise verstehen sich netto ab Werk, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Mit Herausgabe einer neuen Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Alle Preise sind freibleibend und nicht bindend.

Preisänderungen  bedingt  durch  Wechselkursschwankungen  bei  Importartikeln  oder  Veränderungen  im
Beschaffungswesen müssen wir uns vorbehalten.

Wir behalten uns vor, bei Mindermengen und Kleinstaufträgen einen Zuschlag zu erheben.

Frachtleistungen sind grundsätzlich nicht skontierfähig.

Bei Lieferung frei Baustelle werden die Frachtkosten gesondert berechnet. Basis für die Frachtberechnung ist
die  Anlieferung auf  gut  befahrenen und  frei  zugänglichen Zufahrtswegen frei  Bordsteinkante,  lose  Waren
gekippt, ansonsten mit Kran abgeladen.

Abholungen bis zu einem Nettowarenwert von 20,00 € sind sofort rein netto zu begleichen.

Die  Entsorgung  von  Verpackungsmaterial  geht  zu  Lasten  des  Auftraggebers.  Von  uns  geliehene  und
berechnete Transportbehälter/Europaletten (außer Einweggebinde, wie Big Bag und Kunststoffolien) werden
bei unbeschädigter und kostenfreier Anlieferung wieder gutgeschrieben abzüglich einer Leihgebühr.

Zur Vermeidung von Falschlieferungen bitten wir, Bestellungen im Natursteinbereich schriftlich
vorzunehmen. Eine Rücknahme von Sonderbestellungen und Sonderanfertigungen müssen wir ausschließen.
Für alle übrigen, von uns genehmigten Warenrücknahmen gewähren wir eine Gutschrift des Materialwertes
abzüglich 15 %.

Eventuell  auftretende  Abweichungen  in  Farbe  oder  Gefüge  durch  Schattierungen,  Flecken,  Poren,
Einsprengungen,  Adern  usw.  sind  naturbedingt  und  verleihen  den  Produkten  ihre  Einzigartigkeit.
Diesbezüglich  können  weder  Gewährleistung  noch  Haftung  für  die  Lieferung  übernommen  werden.
Abweichungen  gegenüber  Mustersendungen  oder  bei  Nachlieferungen  sind  möglich  und  kein
Reklamationsgrund. Insbesondere bei  gelben Graniten, sowie Graniten aus dem Bayrischen Wald und bei
manchen Findlingen aus Dänemark können sich im Laufe der Zeit  aufgrund ihres  Eisenanteils farbliche
Veränderungen ergeben.

Preise für Artikel, die in dieser Preisliste nicht aufgeführt sind, sowie bei Bedarf größerer Mengen, bitten wir
gesondert anzufragen.

Beanstandungen für Bruchschäden müssen innerhalb einer Woche gemeldet werden, spätere Reklamationen
können nicht mehr anerkannt werden. Bereits eingebaute Materialien sind nicht reklamationsfähig.



Prüfzeugnisse:

Sämtliche von uns vertriebenen Natursteine werden regelmäßig nach DIN - bzw.  -  EN-Norm geprüft.  Die
aktuellen Prüfzeugnisse liegen uns vor. Ebenso sind die Produkte CE-zertifiziert.

Eine Prüfung von Porphyr-Pflaster nach DIN 18502 einschl.  Frost-/Tausalzprüfung haben wir  beim Institut
Prof.  Schellenberg,  Rottweil  durchführen  lassen.  Das  von  uns  vertriebene  Prophyr  Material  hat  alle
Prüfkriterien bestanden.

Zuschläge/Sonderleistungen:

Zuschlag für zusätzliche Palettierung / jeweilige Palette wird separat verrechnet 12,00 € / paus.

Wiedereinlagerungsgebühren bei genehmigter Warenrücknahme 25,00 € / paus.

Leihgebühr für EURO-Palette 13,00 € / Stk.

Gutschrift bei unbeschädigter Rückgabe 7,00 € / Stk.

Einweggebühr für Big Bag einschl. Befüllungskosten 24,00 € / Stk.

Einweggebühr für Einwegpalette - ohne Palettierungszuschlag 4,00 € / Stk.


