Anforderungen für den Untergrund, Liefer- u. Aufbaubedingungen für Grillkamine
1. Anfahrt
Da wir bei unseren Liefertouren vielen Widrigkeiten ausgesetzt sind, ist es uns leider nur bedingt möglich genaue Zeitvorgaben
einzuhalten.
Wir tun immer unser Möglichstes, aber durch Witterung, Temperatur, Verkehr, Unfälle, Schäden, Kontrollen und der Fahrzeitverordnung,
können sich Termine jederzeit nach hinten verzögern, unsere angegebene Lieferzeit gilt immer freibleibend!
Lieferzeiten zwischen 06.00 und 22.00 Uhr, Anfahrt muss mit 12to LKW möglich sein.

2. Untergrund
• Bei der Montage von Kaminen der Fa. Kunststeinwelt muss ein dafür vorhergesehener Platz mit einem ausreichend beschaffenen
Untergrund vorhanden sein.
• Der Untergrund muss eben, fest und ausreichend tragfähig sein. Bei Kaminen und sonstigen Betonbauteilen handelt es sich um sehr
schwere Gegenstände. Ausreichend tragfähig im Sinne der genannten Kamine heißt:
•
ein gut verdichteter Untergrund (Tragschicht frostfrei) mit Platten oder Pflasterbelag, ideal, besonders bei KRB1 (Räuberküche)
durchgehende Betonplatte. Im Zweifel fragen Sie bitte immer eine Fachfirma oder lassen Sie die Traglast gegebenenfalls von
einem Statiker überprüfen.
•
maximale Abweichung der Ebenheit und Waagerechte (Wasserwaage) beträgt 5mm
Bei einem unbeabsichtigten Verrutschen, Kippen oder einem
Abbruch droht Lebensgefahr für umstehende Menschen und Tiere!

3. Aufbaubedingungen
• Der Weg zum Abstellort der Ware muss frei, eben und fest sein. (Wiese ist kein Problem, sofern eben und fest)
• Eingänge, Durchgänge, Aufgänge etc. müssen folgende Mindestkriterien erfüllen, sollten einzelne Parameter nicht zutreffen, teilen Sie
uns dies bitte vor Vertragsabschluss mit!
• Breite des Weges min. KRB1, KRB2 85cm; KRB3 65 cm; KRB11, KRB12 95 cm
• Steigungen oder Gefälle über 4%, „enge Ecken“ Treppenstufen oder sonstigen Hindernisse, Wege müssen mit einem Wagen der Größe
65cm x 160 cm befahren werden können.
• Durchgangshöhe ca. 180 cm
• Platz am Aufstellort, um mit Alu-Portalkran die Hutze auf die Kamine heben zu können.
bei KRB1, KRB2, KRB11 und KRB12 L/B/H 280x160x350cm
bei KRB3, L/B/H 210 x 120 x 300cm
• ACHTUNG: Bei den von der Fa. Kunststeinwelt angebotenen Montagepreisen muss ein körperlich geeigneter Helfer während der
Montage zur Verfügung gestellt werden, bzw. die Wegstrecke vom Fahrzeug darf max. 50m nicht überschreiten. Sollte dies nicht möglich
sein, halten Sie bitte Absprache mit uns.
• Zum Montieren ist bauseits bei bedarf Wasser, Strom und eine Waschmöglichkeit für Arbeitsmaterialien (2 Kübel + Kellen) zu stellen.
• Sollten einzelne o.g. Punkte nicht zutreffen, ist es meist trotzdem möglich aufzustellen, in diesem Falle mit einem dementsprechenden,
von der Fa. Kunststeinwelt nach konkretem Aufwand genannten, Aufpreis.
• Der Anschluss von Strom und Wasser kann nicht von uns übernommen werden. Es ist zwingend erforderlich, diese von einem
entsprechenden Elektro- bzw. Installationsbetrieb durchführen zu lassen.
• Für das Aufstellen eines oder mehrerer Kamine ist Voraussetzung, dass sämtliche Vorarbeiten und Mitwirkungspflichten des
Vertragspartners, d.h. insbesondere die Einholung sämtlicher baulicher Genehmigungen (soweit erforderlich) erfüllt sind.
• Sollte die Zuwegung oder der Untergrund nicht den Bedingungen entsprechen, behalten wir uns vor, den Mehraufwand nachträglich zu
berechnen. Für den Untergrund kann die Fa. Kunststeinwelt keine Haftung übernehmen.

4. Barzahlung bei Lieferung.
5. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

