Montagebedingungen
Bei der Festlegung der Montagekosten, sind wir von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:
Die Baustelle ist mit einem LKW ( -7,5 t ) erreichbar, frei von Hindernissen und weist kein zu
starkes Gefälle auf.
Bei Gartenhausmontagen muss die bauseits vorbereitete Fläche plan und eben sein
(Platten waagerecht ohne Gefälle verlegt).
Für Fundamentmontagen muss der Boden grabfähig sein ( Bodenklasse 2-3 * ).
*es dürfen keine größeren Steine im Erdreich vorkommen, kein Beton, kein Lehmboden sowie
kein größeres Wurzelwerk von Bäumen oder Sträuchern.
Anfallende Mehrkosten durch erschwerte Bodenverhältnisse oder durch zu lange Abladewege
(über 20 m ), die bei der Angebotsabgabe oder Auftragserteilung nicht bekannt waren, werden je
nach Aufwand zusätzlich berechnet.
Zur Beweissicherung wird der Auftraggeber durch den Monteur sofort informiert, oder es werden
Beweisfotos gemacht.
Der Monteur ist inkassoberechtigt und rechnet die Mehrkosten, bei Privatkunden, direkt auf der
Baustelle ab. Firmen erhalten eine Nachberechnung.
Grundlage ist ein Brutto Stundenlohn von 49,50 € !
Abdichtungen im Dachbereich, z.B. Wandanschlüsse, können durch uns nur unter Ausschluss
jeglicher Gewährleistung ausgeführt werden. Für eine 100%ige Abdichtung, beauftragen Sie bitte
eine Fachfirma.
Der Kunde weist vor Montagebeginn schriftlich auf Versorgungsleitungen oder dergleichen hin.
Unterlässt er dieses, gehen evtl. Schäden zu seinen Lasten.
Geräteraumtüren im Carport oder in Gerätehäusern, werden nicht als Tischlerarbeit geliefert. Eine
Gewährleistung gegen Verziehen, Verdrehen wird nicht übernommen. Schließkorrekturen müssen
durch den Kunden ausgeführt werden.
Zum Einbringen der Fundamente in das Erdreich, werden Pflastersteine oder verlegte
Gehwegplatten aufgenommen. Das Anpflastern erfolgt bauseits oder gegen Aufpreis.
Der anfallende Bodenaushub und Reststeine, verbleiben auf der Baustelle.
Die Montage erfolgt nach Absprache.
Genannte Lieferungs- und Montagetermine sind unverbindlich, bei schlechter Witterung oder
Schwierigkeiten auf vorherigen Baustellen kann es zu Verschiebungen kommen.
Bauseits wird kostenlos Strom und Wasser, soweit erforderlich, zur Verfügung gestellt.
Änderungen der Bauausführung bedürfen der Schriftform!
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