
Allgemeine Hinweise

Preise
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Richtpreise in EURO (€) für den Fachhandel und ver-
stehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zur Zeit 19%. Gewerbliche Abnehmer
erhalten Rabatte gemäß der gesonderten Konditionsvereinbarung, soweit in der jeweiligen Preis-
liste nichts Anderes ausgewiesen ist. Irrtum und Preisänderung bleiben vorbehalten.

Lieferung
Alle Preise verstehen sich ab Werk. Innerhalb unserer Liefergebiete liefern wir frachtfrei im Rah-
men unserer Tourenpläne an Ihr Lager. Für Lieferungen an abweichende Abladestellen, z.B. an
Baustellen, die wir sonst im Rahmen unserer Tourenpläne durchführen können, berechnen wir
eine Frachtpauschale von 24,80 Euro je Anlieferung.
Für Lieferungen, die nicht im Rahmen der Tourenpläne durchgeführt werden können, berechnen
wir eine Frachtpauschale von 57,90 Euro.
Lieferungen  außerhalb  unserer  Liefergebiete  führen  wir  gegen  Berechnung  einer  günstigen
Frachtpauschale durch. Bitte fragen Sie uns.

Lieferzeiten
Unsere Lieferzeiten sind in den meisten Fällen außerordentlich kurz. Fensterbänke unseres Lager-
programms können schnell gefertigt werden und stehen normalerweise innerhalb von zwei Tagen
zur Abholung bereit. Die Anlieferung erfolgt auf Wunsch mit der nächsten Tour laut Tourenplan.
Viele Artikel aus unserem Bestellprogramm werden von unseren Lieferanten am Lager gehalten.
Je nach Fertigungsaufwand und Lieferzeit der Rohware beträgt die Bereitstellungszeit hier zwi-
schen zwei und drei Wochen. Die Anlieferung erfolgt auch hier mit der nächsten Tour laut Touren-
plan.
Einige Artikel unseres Bestellprogramms erfordern eine komplexere Fertigung oder die Beschaf-
fung außergewöhnlicher Rohware. Hier kann die Lieferzeit  bis zu sechs, in Sonderfällen bis zu
zwölf Wochen betragen. Bitte fragen Sie uns, wir geben gerne Auskunft.

Materialbezeichnungen
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den ausgewiesenen Materialbezeichnungen nicht um geolo-
gisch oder petrografisch genaue Bezeichnungen, sondern vielmehr um Handelsnamen handelt.
Die  Materialgruppe „Marmor”  bezeichnet  allgemein  nicht  frostbeständige Weichgesteine,  die
Gruppe „Granit” bezeichnet allgemein weitgehend frostbeständige Hartgesteine.

Abbildungen/Muster
Alle in dieser Liste und in anderen von uns veröffentlichten Publikationen gezeigten Bilder sowie
alle von uns herausgegebenen Muster sollen lediglich einen Eindruck von dem jeweiligen Mate-
rial vermitteln. Bei gedruckter Wiedergabe sind Farbabweichungen nicht immer zu vermeiden.
Muster sind unverbindlich. Handelsübliche Abweichungen in Farbe und Struktur bleiben vorbe-
halten.

Gültigkeit
Diese Preisliste gilt ab dem 1. Februar 2020. Alle früheren Listen verlieren hiermit Ihre Gültigkeit.


