Verkaufsbedingungen Rutjes Paardenboxen en Omheiningen B.V. 2017

- Die Montagepreise, die in unseren Angeboten gemacht werden, basieren auf Stunden, Kilometern
und Übernachtungen. Die Montagekosten sind generell nur indikativer Natur, sofern nichts anderes
vereinbart wurde. Zusätzliche Arbeiten werden auf der Grundlage der folgenden Sätze berechnet.
Mannstunden zu 38.-- Euro exkl. MwSt pro Stunde pro Mann, inkl. Bus und Werkzeuge.
Stunden Minishovel (Sherpa mit Bodenbefestigung) zu 12,50 Euro exkl. MwSt. pro Stunde für
Minishovel mit Bodenbefestigung und Palettengabel.
Kilometer zu 1.-- Euro exkl. MwSt pro Kilometer für einen Bus mit Anhänger und zwei
Passagieren.
Übernachtung zu 100.-- Euro exkl. MwSt. pro Mann, inkl. Frühstück, Mittagessen und
Abendessen.
Der angegebene Auftragspreis kann immer eingehalten werden, sofern unter normalen Bedingungen
gearbeitet werden kann, das heißt:
-Wir müssen in der Lage sein, den Arbeitsort leicht zu erreichen.
-Es dürfen sich keine Hindernisse über und unter der Erde befinden. Hierbei sind Wurzeln,
Geröll, Lehm usw. gemeint. Verzögerungen werden gemäß oben genannter Preise berechnet.
Pflanzenrückschnitt, Mähen, Grabarbeiten usw. gehört normalerweise nicht zu unseren
Aufgaben, ist aber nach Absprache möglich.
-Zum Anlegen einer Umzäunung muss ein Streifen mit einer Breite von 200cm frei von
Hindernissen sein, bspw. auch frei von hohem Gras.
- Beim Einbau von Pferdeställen ist es wichtig, dass der Boden eben ist und die Wände im
rechten Winkel. Wenn wir Unebenheiten ausgleichen müssen, so gilt dies als Mehrarbeit und
wird nach oben genannten Preisen berechnet.
- Sobald wir zum Einbau anreisen, ist es wichtig, dass wir keine Verzögerungen durch andere
anwesende Parteien erleben oder dass diese durch uns in Verzögerungen geraten. Eine gute
Planung ist wichtig.
-Umzäunungen haben einen Pfahlabstand von 3 oder 2,5 m. Wenn die Abstände nicht durch
3,0 bzw. 2,5 m teilbar sind, werden angepasste Abschnitte eingesetzt. Dies können wir nicht
vermeiden. Nur auf ausdrücklichen Wunsch in der Angebotsphase ist es möglich, ein Angebot
zu erstellen, das auf einen anderslautenden Abstand mit gleichmäßiger Verteilung der
Pfahlabstände lautet.
-Falls es uns durch Umstände außerhalb unserer Macht nicht möglich ist, die Arbeiten in den
vereinbarten Tagen abzuschließen, dann ist es nicht garantiert, dass wir sofort an den
darauffolgenden Tagen zurückkommen können. Wir tun unser Bestes, die Arbeiten so bald
wie möglich wieder aufzunehmen.
Nur Lieferung:
-Die Lieferadresse muss leicht zugänglich sein. Die Ware wird nur entlang des Lieferwagens
abgeladen. Das bedeutet, dass wir die Ware nicht nach drinnen bringen oder ein Ende des
Fahrzeugs absenken können.
-Es hat immer eine Person anwesend zu sein, um die Lieferung abzeichnen zu können.
-Die Waren sind per Vorkasse bezahlt oder werden bei Lieferung bezahlt, per EC-Karte oder
in bar.

-Reklamationen über gelieferten Mengen, Beschädigungen, die vereinbarten Modelle, etc.,
sind nur am selben Tag möglich. Bitte prüfen Sie die Ware daher sorgsam direkt bei
Anlieferung.
Selbstmontage
-Wenn Sie die Ware selbst montieren möchten, so ist das kein Problem. Bei eventuellen
Unklarheiten können wir Ihnen aus der Ferne behilflich sein. Beachten Sie dabei aber, dass
die Montage von Pferdeställen oder Zäunen einige technische Kenntnis sowie bestimmte
Werkzeuge erfordert. Es ist deshalb ratsam, jemanden dabei zu haben, der zum Beispiel
Erfahrung im Bau oder mit anderer technischer Arbeit hat.

Eigentumsvorbehalt:
Alle Waren, die nicht oder nicht vollständig bezahlt wurden, bleiben zu jeder Zeit Eigentum von
Rutjes Paardenboxen en Omheiningen B.V.
Bei Abgabe eines Auftrag stimmen Sie dementsprechend unseren Verkaufsbedingungen zu, wie diese
auf unserer Webseite www.rutjespaardenboxen.nl dargelegt sind oder wie sie per E-Mail empfangen
wurden und sichern zu, von diesen Kenntnis genommen zu haben.

