
 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen – Terrassenböden 
 
Frachtkosten: Frachtkosten auf Anfrage. Je nach Länge der Terrassendielen muss die Zufahrt mit einem Sattel LKW gewährleistet sein, sowie Entladepersonal 
zur Verfügung gestellt werden. Bei Baustellenanlieferungen können keine genauen zeitlichen Zusagen gemacht werden. Eventuelle Kosten aufgrund von Steh – 
oder Wartezeiten bei der Entladung werden weiterverrechnet. Liefertermine bzw. Zeitangaben sind unverbindlich, da eventuelle Staus, Pannen, technische 
Gebrechen nicht kalkulierbar sind. Die Übernahme von zusätzlichen Kosten von etwaigen Stehzeiten, Pönalen und jegliche Folgekosten werden ausdrücklich 
abgelehnt. Ist bei der Anlieferung eine Hebebühne erforderlich können zusätzliche Kosten anfallen. Es können nur ganze Pakete ausgeliefert werden. 
 
Lieferung: Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Käufers. Erfüllungsort (Leistungsort) ist der Versandort, auch bei Lieferung „frei 
Bestimmungsort!“. Der Käufer hat für die Übernahme und Sicherstellung der Ware am Lieferort zu sorgen. Kommt der Käufer dieser Pflicht nicht oder nicht 
rechtzeitig nach, sind wir berechtigt, die Ware dort abzuladen. Der Käufer hat die Ware persönlich zu übernehmen und auf ordnungsgemäßen Zustand,  
korrekte Menge oder eventuelle Transportschäden zu prüfen – siehe Punkt Warenannahme. Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger 
Lieferung unserer Vorlieferanten. Im Falle einer direkten Zustellung vom Lager unseres Lieferanten (Streckengeschäft) behalten wir uns das Recht vor, 
Liefertermine gemäß deren Lagersituation korrigieren zu dürfen. Sofern es nicht durch die Natur des Auftrages ausgeschlossen oder für den Kunden 
unzumutbar ist, sind wir zu Teillieferungen berechtigt. Im Falle einer Korrektur des Liefertermins oder der Notwendigkeit einer Teillieferung wird der Käufer 
sofort nach Bekanntwerden dieses Umstandes von uns darüber informiert. Die Einhaltung von Lieferfristen setzt die Erfüllung der vom Käufer bis dahin zu 
erbringenden Vertragspflichten voraus. Arbeitskämpfe, unvorhergesehene Ereignisse, hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen, höhere Gewalt usw. 
befreien uns für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit, voll von der Lieferpflicht und verlängert die Lieferfrist sinngemäß. Die 
vorgenannten Umstände verlängern auch dann die Lieferfrist bzw. befreien von der Lieferfrist, wenn sie bei unseren Vorlieferanten eintreten. Liefertermine 
sind unverbindlich. Schadenersatzansprüche aufgrund verspäteter Lieferungen sind ausgeschlossen. Verfügbare Längen der Terrassendielen und Lieferzeit auf 
Anfrage. Eine Überlieferung von bis zu 5% ist gegen Verrechnung möglich. 
 
Warenannahme: Der Käufer hat offensichtliche Mängel der Ware, Transportschäden, Fehl- oder Falschmengen sofort nach Empfang der Lieferung schriftlich 
am (Lieferschein und Frachtbrief) anzuzeigen und genau zu spezifizieren. 
 
Warenrücknahme: Bestellte und gelieferte Ware wird nur nach Zustimmung der Geschäftsführung unter Berechnung einer Manipulationsgebühr in der Höhe 
von 20% zurückgenommen. Die Rücknahme kann nur bis max. 4 Wochen nach Lieferung erfolgen, frei Haus unserem Lager, keine Abholung. Es wird nur 
original verpackte, unbeschädigte Ware zurückgenommen. Eine Rücknahme oder Storno von Sonderfertigungen, Aktionsware usw. ist ausgeschlossen. 
 
 
Musterversand: Wir behalten uns vor für Musterbestellungen die Transportkosten in Rechnung zu stellen. Zuzüglich werden Musterdielen und Musterplatten 
mit 50% Rabatt zum Listenpreis verrechnet. Für Handmuster fallen keine weiteren Kosten an. 
 
Preisliste: Mit Erscheinen der Preisliste Version T-AT001 verlieren alle anderen Preislisten ihre Gültigkeit. 
Die Preisliste Version T-AT001 ist gültig bis auf Widerruf. 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20 % Mehrwertsteuer. 
Irrtümer, Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. 
Bei den in der Preisliste abgebildeten Sortierbilder handelt es sich um Symbolfotos.  
Diese können vom Original abweichen. 
Bei unerwartetem Anstieg der Rohstoff-u. Energiekosten behalten wir uns vor, die Preise entsprechend anzupassen. 


