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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Bitte lesen Sie diese AGB und die hier genannten Anhänge, die Teil dieser AGB sind, 
sorgfältig durch: 

 

 

 

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß dieser AGB sowie bei Abgabe 
eines Preisangebots der darin genannten Konditionen. Diese Bedingungen gelten 
bei Bestellung durch den Kunden als anerkannt. 

Sie erhalten immer eine schriftliche Auftragsbestätigung, bitte kontrollieren Sie 
diese. Systembedingt können Rundungsdifferenzen bei der Summierung in der 
Auftragsbestätigung im Cent-Bereich entstehen. 

Preisänderungen, Abweichungen oder Irrtümer behalten wir uns in jedem Fall vor. 
Die Preise sind nicht übertragbar. 

 

 

Transportkostenberechnung erfolgt nach unserer Frachtliste. 

Bei einem Warenwert unter 300,00 € fällt ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 
50,00 € an. 

 Sonderprofile, die nicht genauen Originalmaßen entsprechen müssen, fertigen wir 
anhand von bemaßten Skizzen an. Bei maßgetreuer Fertigung nach Originalen, 
Schablonen o.ä. entstehen zusätzliche Kosten, die je nach Aufwand berechnet 
werden. Bei Sonderprofilen wird grundsätzlich ein Korrekturabzug erstellt, der 
vom Kunden schriftlich bestätigt oder geändert wird, vor Eingang des endgültig 
bestätigten Korrekturabzugs kann nicht mit der Produktion begonnen werden. 

 Unsere Profile sind keine Lagerware (auch Standardprofile nicht), sondern werden 
auftragsbezogen gefertigt. Die jeweilige Lieferzeit ist abhängig von der bestellten 
Menge, vom Profiltyp und dem Zeitpunkt der Bestellung. Alle Liefertermine werden 
daher schriftlich bestätigt, mündliche Abreden sind ungültig. 

 
 

 

Stornierung / Änderung einer Bestellung ist aufgrund interner Abläufe (kurze 
Lieferzeiten) nur nach Absprache und Bestätigung durch uns möglich. Auch hier 
können Kosten entstehen. 

Produktionsbedingte Maßabweichungen von 2 bis 3 mm sind möglich und stellen 
keinen Mangel dar. 
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Die von uns gelieferte Ware muss innerhalb von 48 Stunden vom Kunden auf 
Mängel geprüft und gegebenenfalls bei uns reklamiert werden, spätere 
Reklamationen werden nicht anerkannt. Reklamierte Ware darf nicht eingebaut 
werden, ansonsten erlischt das Recht auf Reklamation. 

Wir sind Hersteller und beschäftigen keinen eigenen Außendienst. In unseren 
Preisen sind daher grundsätzlich keine Vor-Ort-Termine, egal aus welchem Anlass, 
direkt am Bauvorhaben beinhaltet. Gerne stehen wir telefonisch oder persönlich 
bei uns im Haus für alle Beratungsleistungen rund ums Profil zur Verfügung. 

 
 

 

Unsere Profile bestehen aus Materialien lt. anliegenden Beschreibungen. 
 

Die Verarbeitung muss lt. der entsprechenden Verarbeitungsrichtlinie 

(SANDLINE oder proKERA) erfolgen. 

 Uns zugesandte Leistungsverzeichnisse oder andere Unterlagen betrachten wir 
ausschließlich als Informationsmaterial bzgl. Maßen, Mengen und Profilierungen 
der gewünschten Profile. Hier angegebene Qualitätsansprüche, z.B. von 
Wettbewerbsprodukten, können wir nicht berücksichtigen. Fremdunterlagen sind 
keinesfalls Teil unserer Angebote. 

 Im Auftragsfall vom Kunden vorgegebene Einkaufsbedingungen und AGB sind 
ohne schriftliche Bestätigung durch uns nicht gültig. 

 

 

 

 

Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung durch den Auftraggeber unser 
Eigentum. 
Bei Abholung ist die ordnungsgemäße Ladung und Sicherung der Ware Sache des 
Kunden. Geeignete Polsterungen und Verpackungsmaterialien für den Transport 
sind vom Abholer mitzubringen. Wir stellen die Waren lediglich in unserer üblichen 
Transportverpackung bereit. 

 

 

Bei Lieferung: Bitte Ware sofort nach Erhalt auspacken und prüfen! Sichtbare 
Lieferschäden sind sofort dem Fahrer der Spedition oder des Paketdienstzustellers 
zu melden und schriftlich auf dem Ablieferbeleg zu vermerken (Unterschrift des 
Fahrers ist zwingend notwendig). Nicht sichtbare Lieferschäden müssen sofort in 
der Verpackung fotografiert werden und sind uns innerhalb 48h zu melden. Es 
müssen ALLE gelieferten Profile sofort geprüft werden. Sonst ist der Ersatz 
aufgrund von Transportschaden nicht möglich! 

 
Versandverpackungen sind keine Lagerverpackungen! Bei Lagerung von mehr als 
2 Tagen in der Verpackung sind die Profile auszupacken und trocken, staubfrei, 
kühl und flach aufliegend über die gesamte Länge zu lagern. 
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Kosten für technische Beratungen oder bei Reklamationen am Bauvorhaben 

Besichtigung durch Techniker für Arbeits- und 
Fahreinsatz sowie schriftlicher Nachbearbeitung: 
(plus Spesen und Übernachtungskosten) 

119,00 € / Stunde 

km-Pauschale: 0,65 € / km 

Gesetzliche Gewährleistung nach Kaufrecht lt. BGB und nur bei Verarbeitung nach 
unseren Verarbeitungsrichtlinien. 

 

 
 

 

Gerichtsstand ist Jena. 

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen ungültig sein, so bleibt die Wirksamkeit 
der anderen Bestimmungen bestehen. 

Stand 02.12.2022 

AGB Seite 3/3 


