VERKAUFSBEDINGUNGEN | RUTJES PAARDENBOXEN EN OMHEININGEN B.V.
MONTAGE | Die in unseren Angeboten angegeben Montagepreise basieren auf Stunden, Kilometern
und Übernachtungen. Der Montagepreis ist immer ein Richtwert, sofern nicht anders vereinbart
wurde.
Die Montagekosten sind generell nur indikativer Natur, sofern nichts anderes
vereinbart wurde. Zusätzliche Arbeiten werden auf der Grundlage der folgenden Sätze berechnet
(Preise exkl. MwSt.).
Mannstunden | € 38,- pro Stunde und Mann, inkl. Bus und Werkzeuge.
Stunden Mini-Schaufel | (Sherpa mit Erdbohrer) € 12,50 pro Stunde für Mini-Schaufel mit
Erdbohrer und Paletten Gabel.
Kilometer | €1,30 pro Kilometer für Bus mit Anhänger und 2 Insassen.
Übernachtung | € 115,- pro Mann, inkl. Frühstück, exkl. Mittags,- und Abendessen.
Der angegebene Auftragspreis kann immer eingehalten werden, sofern unter normalen Bedingungen
gearbeitet werden kann, das heißt:
Zugänglichkeit | Wir müssen in der Lage sein, den Arbeitsort mit dem Material leicht zu
erreichen.
Hindernisse| Es dürfen sich keine Hindernisse über und unter der Erde befinden. Hiermit sind
Wurzeln, Schutt, Lehmboden usw. gemeint. Verzögerungen werden gemäß oben genannter
Preise berechnet. Pflanzenrückschnitt, Mähen, Grabarbeiten usw. gehört normalerweise nicht
zu unseren Aufgaben, sind aber nach Absprache möglich. Zum aufstellen einer Umzäunung
muss ein 200 cm breiter Streifen frei von Hindernissen sein, z. Bsp. auch frei vom hohen Grass.
Strom Montage | Das Verlegen eines Erdungskabels oder das Anschließen eines Stromkastens
ist standardmäßig nicht in den Installationskosten enthalten. Diese können wir in Absprache mit
Ihnen gesondert zur Verfügung stellen.
Montage Pferdeställen | Bei der Montage von Pferdeställen ist es wichtig, dass der Boden flach
und die Wände senkrecht sind. Wir montieren nur auf Betonböden oder einem Betonstreifen
von 30 cm Breite. Andernfalls können wir nicht garantieren, dass die Wände ordnungsgemäß
montiert werden können. Wenn wir Unebenheiten ausgleichen müssen, wird dies als
zusätzliche Arbeit angerechnet und nach den oben genannten Sätzen abgerechnet.
Montage von Zubehör | Die Montage von Zubehör wie Futtertröge, Tränketröge,
Sattelkammerzubehör, Solarium, Pferdedusche etc. sind nicht standardmäßig in den
Montagekosten enthalten, sofern nicht anders vereinbart und ausdrücklich in der
Auftragsbestätigung beschrieben. Tränken und Solarien können wir für Sie montieren, ohne
Anschluss an Wasser oder Strom. Die Montage berechnen wir gesondert.
Andere Parteien | 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.

Pfahlabstand| Umzäunungen haben einen Pfahlabstand von3 oder 2,5 Meter. Wenn die
Abstände nicht durch 3,0 bzw. 2,5 Meter teilbar sind, werden angepasste Abschnitte eingesetzt.
Das können wir nicht verhindern. Nur auf ausdrücklichen Wunsch in der Angebotsphase ist es
möglich, ein Angebot zu erstellen, das auf einen anderslautenden Abstand mit gleichmäßiger
Verteilung der Pfahlabstände.
Planung | Aufgrund von Umständen, auf die wir keinen Einfluss haben, können wir die Arbeit
nicht an den vereinbarten Tagen erledigen. Dann ist es nicht garantiert, dass wir die Tage
unmittelbar danach zurückkehren können. Wir bemühen uns, die Arbeit so schnell wie möglich
wieder aufzunehmen.
Kabeln/Leitungen | Die Montage des Zauns beinhaltet nicht die Verlegung von Kabeln und
Leitungen. Die kosten hierfür sind in der Angebotsphase schwer kalkulierbar. Anhand des
Kabel,- und Leitungsplan können wir evtl. sehen, wo und wie viele Leitungen verlaufen. Diese
werden nach o.g. Sätzen abgerechnet. Es ist immer empfehlenswert, dass ein Kabel,- und
Leitungsplan vorliegt.
Schilder mit Logo | Alle unsere Produkte können mit einem Schild mit Logo versehen werden.
Mit der Annahme des Angebots erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Bilder
verwendet werden können.
LIEFERUNG | Den Transport können wir für Sie organisieren. Beachten Sie bitte folgende Punkte:
Unsere Produkte werden immer “ab Goor, Niederlande” angeboten, sofern nicht ausdrücklich
etwas anderes vereinbart wurde. Wenn kein Transport angegeben ist, gehen wir davon aus,
dass Sie Ihre Produkte bei uns abholen.
Zugänglichkeit | Die Lieferadresse muss leicht zugänglich sein. Die Ware wird nur entlang des
Lieferwagens abgeladen. Das bedeutet, dass wir die Ware nicht hineinbringen.
Anwesenheit| Es hat immer eine Person anwesend zu sein, um die Lieferung
entgegenzunehmen und zu quittieren.
Zahlungen | Sie können die Ware bar oder per Karte bezahlen (bei Barzahlung mit 200 € oder
500 € Schein wird ein Zuschlag von 5 € pro Scheine berechnet).
Reklamationen | Reklamationen über Fehlmengen, Beschädigungen, Falschlieferung usw. sind
nur am selben Tag möglich. Bitte prüfen Sie die Ware sorgfältig direkt bei der Anlieferung.
SELBST MONTAGE | Selbstverständlich können Sie die Montage unserer Produkte selbst
durchführen, beachten Sie dabei bitte folgende Punkte:
Wenn Sie die Ware selbst montieren möchten, 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 Kenntnisse sowie bestimmte
Werkzeuge erfordert. Daher ist es ratsam, die Ware von Fachleuchten aufstellen zu lassen.
EIGENTUMSVORBEHALT | Rutjes Paardenboxen en Omheiningen BV behält sich das Eigentum an der
gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Kaufvortrag vor.
Bei Abgabe eines Auftrages stimmen Sie dementsprechend unseren Verkaufsbedingungen zu. Diese
finden Sie auf unserer Webseite www.rutjespferdeboxen.de oder haben Sie per E-Mail bekommen.
Wir bitt um Kenntnisnahme.

