Seite 13.0
Verpackung und Transport
Wir verwenden Verpackungsmaterialien, welche einen sicheren Transport ermöglichen. Bei
dieser Gelegenheit weisen wir darauf hin, daß es sich nur um Transportverpackungen
handelt, welche nicht für eine Lagerung vorgesehen sind.
Folgende Gefahren können u.a. auftreten, wenn die Ware zu lange auf den Paletten bleibt :
•

Die Schrumpffolie wird ermüden und beim Weitertransport nicht mehr halten

•

Durch Sonneneinstrahlung in Verbindung mit Wasser und/oder der Folie, kann es zu
einer „Brennglaswirkung“ kommen und die Beschichtung schädigen.

•

Schwitzwasser kann den Korrosionsschutz negativ beeinflussen.

•

Es können sogenannte „Wasserflecken“ entstehen.

•

Evtl. Beschichtungsfehler werden zu spät erkannt.

Wir empfehlen Ihnen, wenn Sie die Ware von uns erhalten haben, diese auszupacken und die
Wareneingangskontrolle vorzunehmen. Es ist schon vorgekommen, daß wir Ware geliefert
haben, welche mehrere Wochen auf der Baustelle gestanden haben und erst am Tag der
Montage wurde ein Beschichtungsfehler festgestellt. Für eine ordentliche Reklamationsabwicklung blieb keine Zeit mehr. Hierdurch entstehende Kosten können wir natürlich nicht
übernehmen.
Transporte
Beauftragen wir für Sie einen Spediteur, so ist es eine Gefälligkeit von uns, welche wir
nicht gesondert in Rechnung stellen. Sie werden lediglich die tatsächlichen Transportkosten
tragen müssen. Sollte aber der Transport nicht in dem von uns, bzw. Ihnen vorgegebenen
Zeitrahmen erfolgen, weil der Spediteur es nicht geschafft hat, so lehnen wir jegliche
Kostenübernahmen ab.
Erfolgt der Transport mit unserem LKW, so gelten alle Terminabsprachen als Richtzeiten,
welche wir versuchen einzuhalten. Es gibt aber viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen
können, wie z.B. Stau, Unfälle oder aber auch technische Defekte. Unser LKW ist mit einem
Mobiltelefon ausgestattet. Sie können gerne anrufen um zu erfragen, wann die auf dem Weg
befindliche Ware bei Ihnen eintrifft. Für eine Verspätung haften wir nur, wenn bei der
Auftragsannahme von Ihnen darauf hingewiesen wurde, welche Kosten entstehen, wenn wir
die Ware nicht rechtzeitig anliefern und der Auftrag von uns zu diesen Bedingungen
angenommen worden ist. Es bedarf auf alle Fälle einer schriftlichen Bestätigung durch uns.
Sollten wir jedoch rechtzeitig merken, daß wir die Terminabsprachen nicht einhalten können,
aus Gründen, welche wir nicht zu vertreten haben, sind wir von der Haftung befreit.
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