Liefer- und Zahlungsbedingungen
Preise:
Alle unsere Preise sind freibleibend und können sich durch Preisänderungen der einzelnen Hersteller und durch
Wechselkursschwankungen (bei Importware) verändern. Preisänderungen behalten wir uns daher vor. Druckfehler bei der
Preisauszeichnung behalten wir uns vor.
Die Preise sind Listenpreise und sind rabattfähig, fragen Sie an.
Bestellungen:
Versand innerhalb Deutschlands:
Soweit keine schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden, erfolgt der Versand immer zu Lasten und auf Gefahr des Käufers
und auf Rechnung, sofern nichts anderes vereinbahrt wurde.
Versandart DHL, DPD, UPS oder GLS
Versandkosten bis 10 kg 8,90 ?
Pfosten über Spedition nach Aufwand.
Ich werde Sie mit der Bestellbestätigung informieren, wie hoch diese sind!
Versand außerhalb Deutschlands:
Nur auf Anfrage und bei Versand ins Ausland berechnen wir stets die entstehenden Transportkosten.
Bei einem Versand in das Nicht-EU-Ausland können im Rahmen Ihrer Bestellung zusätzliche Steuern oder Kosten (z. B.
Zölle) anfallen, die nicht über uns abgeführt bzw. von uns in Rechnung gestellt werden, sondern von Ihnen direkt an die
zuständigen Zoll- oder Steuerbehörden zu zahlen sind. Einzelheiten erfragen Sie bitte bei den jeweils zuständigen Behörden
Beschädigungen:
Der Verkäufer trägt keine Verantwortung für Transportschäden und Transportschwierigkeiten jeder Art und übernimmt
keine Haftung. Transportschäden sind unverzüglich dem Transporteur anzuzeigen bzw. vom Transporteur bestätigen zu
lassen.
Warenrücknahme:
Ware wird nur in ungebrauchtem und originalverpackten Zustand nach vorheriger Rücksprache zurückgenommen. Die
Versandkosten für evtl. Rücksendungen trägt der Käufer. Bei Rücksendungen die den Gesamtbestellwert um mehr
als 50% mindern fallen 15% Rücknahmekosten auf den Warenwert an. Bei Minderungen größer 75% des
Warenbestellwertes werden 30% Rücknahmekosten berechnet.
Versandkosten können nicht erstattet werden, da diese Leistung durch die Lieferung bereits erbracht wurde.
Lieferzeit:
In der Regel erfolgt der Versand innerhalb drei Tage nach Bestelleingang ab Lager. Bei Lieferschwierigkeiten und
Fristüberschreitungen seitens der Produzenten, auf die wir keinen Einfluss haben, behalten wir uns längere Lieferzeiten vor.
Eigentumsvorbehalt:
Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum. auch im eingebauten Zusatand gegen über weiteren
Abnehmern, Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Seiten ist Halle (Saale).
Artikel:
Alle in unserem Katalog angebotenen Artikel können durch die Produzenten in irgendeiner Form verändert oder aus dem
Lieferprogramm herausgenommen werden, worauf wir keinen Einfluss haben und folglich auch nicht haftbar zu machen sind.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.
Einsatzeignung:
Der Erwerber trägt die Verantwortung für die Einsatzeignung der Produkte und für alle Schäden und Folgeschäden, die
durch unsachgemäßen Einbau bzw. Verwendung entstehen

