
Liefer- und Zahlungsbedingungen & Allgemeine Hinweise 

 Bürozeiten: Montag – Samstag  07:00 – 18:00 Uhr

 Ein Vertragsverhältnis kommt erst mit unserer Auftragsbestätigung zustande. Es gelten

ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Bestandteil dieser Preisliste

sind.

 Alle angeführten Preise sind freibleibend und verstehen sich ab unserem Lager in 
Griechenland oder in Stade Deutschland. Grundlage sind die z.Zt. der Kalkulation gültigen 

Kurse, Frachten, Tarife und Löhne. Korrekturen und Irrtürmer behalten wir uns vor.

 Transportpreise erhalten Sie auf Anfrage.

 Die Zahlung erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, als Vorkasse.

 Eine Warenrücknahme ist grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Ausnahme davon bedarf

unserer ausdrücklichen Einwilligung. Wir behalten uns vor, in diesem Falle eine

Bearbeitungsgebühr von bis zu 25% des Warenwertes zu berechnen.

 Maßangaben sind Circa-Werte. Reklamationen aufgrund von Maßabweichungen werden

nicht anerkannt, solange diese sich in handelsüblichen Toleranzen bewegen. Bitte

erkundigen Sie sich genau über die Toleranzen bei den einzelnen Bearbeitungsverfahren.

Gewichtsabweichungen sowie Höhendifferenzen sind bei allen Artikeln möglich und sind

kein Reklamationsgrund.

 Die genannten Verpackungseinheiten und Ergiebigkeiten sind grobe Richtwerte und

können variieren. Die angegebenen m² pro VE (Bodenplatten/Bodenfliesen) sind mit Fugen

gerechnet. Bei den für Polygonalplatten angegebenen Stückzahlen pro m² handelt es sich

um unverbindliche Durchschnittsmengen zur Orientierung, die variieren können.

 Farb- und Strukturschwankungen sowie Quarziteinschlüsse sind zulässig und berechtigen

nicht zur Reklamation. Hierzu zählen auch korrosionsbedingte Verfärbungen.

 Spaltabdrücke an den Plattenkanten sind produktionsbedingt und passen sich farblich nach

der Ingebrauchnahme der verlegten Fläche an. Dies ist eine typische Gesteinseigenschaft

bzw. produktionsbedingt und berechtigt daher nicht zur Reklamation.

 Beachten Sie: die angegebenen EXW Preise gelten für die Abnahme ganzer Container oder 

LKW ab unserem Lager Griechenland.

 Hinweise zur Verlegung: Wir empfehlen, Bodenplatten (sowohl Polygonal als auch gesägt)

immer mit Fuge zu verlegen. Desweiteren empfiehlt sich, für größere Flächen das Material

bei der Verlegung  aus verschiedenen Paletten zu mischen, um ein gleichmäßiges

Farbspiel zu erhalten.

 Die in dieser Preisliste ausgewiesenen Preise gelten zuzüglich der momentan gültigen

gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt.).
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