
Liefer-, Bestell- und Zahlungsbedingungen
1. Unsere Lieferungen erfolgen unfrei (bei Teillieferung ist die zweite Sendung frei).
2. Bei einem Warenwert bis € 50,– senden wir per Nachnahme.
3. Erstkundenbestellungen über € 1500,– nur mit Bonitätsbestätigung bzw. 
 30% Anzahlung oder individuelle Vereinbarung.
4. Wir haben keine Mindestabnahme.
5. Alle Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer – Preisänderungen vorbehalten
6. Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre UID-Nr. bekannt.
7. Rücknahme erfolgt nur bei vorhergegangener telefonischer Ankündigung.
8. Wir haften nur für Bruch der beschädigten Ware (nicht für Statik, Korrosion u.s.w.).
9. Für die Verpackung und das Befestigungsmaterial werden 1,5% vom 
 Warenwert verrechnet.
10. Bei feuerverzinnten Oberflächen beträgt der Aufpreis 10% vom Warenwert.
11. Bei blau- und schwarzverzinkten Oberflächen beträgt der Aufpreis 15%.
12. Zahlung innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto, 30 Tage netto.
13. Verzugszinsen betragen 11%.
14. Bei der Bestellung bitte die Katalogseite angeben.
15. Für etwaige Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen.
16. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Salzburg.

Delivery-, order conditions and payment terms
1. We deliver charges collect.
2. Up to a value of € 50,– we send the goods cash on delivery.
3. First client order over € 1500,– only with business references (30% deposit) 
 or after agreement.
4. We don´t have a minimum quantity per order.
5. All prices are exlusive value added tax.
6. Please declare your UID. Nr. with your order.
7. We only take goods back after agreement.
8. We are only liable for the damage through transport, not for statics and corrosion a.s.o.
9. Cost of packing is not included in the price. We will charge you 1,5% 
 of the value of the goods.
10. Surfaces fire- tinned is an extra charge of 10%.
11. Surfaces hot-dip galvanized, blue and black hot-dip galvanized is an extra charge of 15%.
12. Payment within 8 days with 2% discount, 30 days net.
13. Interests come to 11%.
14. Please declare with your order the page in the catalogue.
15. Rights of printer´s error reserved.
16. Place of jurisdiction and place of contract is Salzburg.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf den letzten Seiten !


