wichtige hinweise
(stand 01.06.2004)

information: sie entnehmen dieser seite information zu preis, angebot, auftragsbestätigung, lieferung,
maße, holzeigenschaften und möbelpflege.

preise: mit dieser preisliste verlieren alle früheren ihre gültigkeit. die in der preisliste angeführten
preise verstehen sich als empfohlene verkaufspreise exclusive mehrwertsteuer. preise ab werk.

angebote: offerte über grössere stückzahlen, sonderanfertigungen (andere abmessungen und
holzarten) sowie staffelpreise erhalten sie auf anfrage.

auftragsbestätigung: zu jeder bestellung erhalten sie eine schriftliche auftragsbestätigung mit
angaben bezüglich preis, rabatt, transport und lieferzeiten. durch unterfertigung und rücksendung der
auftragsbestätigung, sowie der allgemeinen geschäftsbedingungen, erklärt der kunde sein
einverständnis.

lieferung: die lieferwoche wird in der auftragsbestätigung angegeben (z.b. kw 45). liefertermine
verstehen sich als ungefähr, sofern nicht schriftlich ein fixtermin zugesichert wurde. bitte prüfen sie die
ware auf sichtbare transportschäden oder fehlmengen. transportschäden sind direkt dem frachtführer
zu melden, spätestens 48 stunden nach erhalt der ware. gegebenenfalls ersuchen wir sie um einen
entsprechenden vermerk auf dem lieferschein oder dem frachtpapier.

beanstandungen: die reklamationsfrist beträgt acht tage nach erhalt der ware. später gemeldete
beanstandungen können nicht berücksichtigt werden, es sei denn, es handelt sich um
produktionsfehler, die dem österreichischen handelsrecht unterliegen.

maße: kleinere abweichungen hinsichtlich maßen und ausführung sowie technische änderungen
behalten wir uns vor, sondermaße und individuelle ausführungen sind auf anfrage möglich.

holzeigenschaften: da holz ein natürliches material ist, sind farbunterschiede zwischen den
einzelnen bauteilen möglich. werden produkte zu verschiedenen zeitperioden gekauft, so können die
zeitlichen und klimatischen umweltbedingungen dazu beitragen, daß unterschiede in farbe oder
farbton entstehen. durch die verbindung von verschiedenen holzrichtungen sind in der bündigkeit auch
klimatisch bedingte unterschiede möglich. teile aus sperrholzplatten können ihre form verändern, was
zu leichtem klemmen oder spannen beim benutzen führen kann.

möbelpflege: für die pflege von mit lacken behandelten möbeloberflächen empfehlen wir vor allem
das abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden lappen. zusätzlich wird es
notwendig sein, die möbeloberflächen von zeit zu zeit mit einem mit wischwasser befeuchteten lappen
zu reinigen. es ist zu empfehlen, dem wischwasser milde (nicht scheuernde) haushaltsreinigungsmittel
zuzusetzen. wesentlich dabei ist, die flächen anschliessend trockenzuwischen. vor dem gebrauch von
möbelpflegemitteln raten wir ab, da diese eine erweichung des lackfilm verursachen können. scharfe
reinigungsmittel mit zusätzen wie amoniak, alkohol oder weichmacher dürfen keinesfalls verwendet
werden. dasselbe gilt auch für kratzende reinigungsmittel mit scheuerzusätzen.
*bei gewachsten oder geölten oberflächen beachten sie bitte die gesonderte pflegeanleitung.
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