Aufmaß- und Montagebedingungen
Die Aufmaß- und Montagebedingungen können für unsere festen Vertragspartner abweichen.
Aufmaßbedingungen:
Um ein korrektes und verantwortungsvolles Aufmaß zu erstellen, muss die bauliche Situation einwandfrei sein.
Das heißt, die Baubereiche müssen endgültig fertiggestellt sein. Sämtliche Fliesen, die den Montagebereich der
Duschabtrennung betreffen müssen verlegt sein. Des Weiteren muss die Dusch- oder Badewanne fest
installiert und spätestens zur Montage auch versiegelt sein.
Sollte sich beim vereinbarten Aufmaßtermin dennoch zeigen, dass Teilbereiche nicht fertiggestellt sind, kann es
zu einem kostenpflichtigen Zweiteinsatz kommen. Wird auf diesen verzichtet, lehnen wir jegliche
Verantwortung für ein verbindliches Aufmaß ab.
Steht noch eine alte Duschabtrennung kann es auch hierbei zu Einschränkungen bzgl. der Maßgenauigkeit
kommen. Spätere Maßabweichungen und/oder Montageprobleme diesbezüglich werden von uns nicht
verantwortet. Auch hier empfehlen wir unter Umständen ein kostenpflichtiges Kontrollaufmaß oder die
vorherige Demontage der Altanlage.
Die Angabe von wasser- oder stromführenden Leitungen sowie ähnlichen Medien in den für die Installation
vorgesehenen Wänden ist zwingend und detailliert vom Auftraggeber anzugeben, sofern bekannt. Wir
übernehmen in diesem Zusammenhang keine Verantwortung für Schäden jeglicher Art.
Montagebedingungen:
Wir bitten zu beachten, dass wir ausschließlich Duschabtrennungen uns bekannter bzw. namhafter Hersteller
einbauen.
Dies sind Unternehmen, die mit ihrem Sitz und ihrer Fertigung in Deutschland oder in Europa ansässig sind.
Hierzu zählen Unternehmen wie HSK, Kermi, Artweger, Duscholux, Schulte, Breuer, Duschwelten u.a.
Läuft der Auftrag inkl. Materialbeschaffung der Duschabtrennung über uns, bringen wir die Ware i.d.R. zur
Montage mit (Technische Ausnahmen wie Größe der Anlage o.ä. möglich. In diesen Fällen werden individuelle
Absprachen getroffen). Sollte die Materialbestellung nicht über uns abgewickelt worden sein, d.h. es wird nur
die Montageleistung bei uns gebucht, muss sich die zu montierende Ware im Aufstellraum befinden.
Anderweitige Lieferbedingungen müssen im Vorfeld mit uns abgesprochen werden und können
aufpreispflichtig sein.
An dieser Stelle betonen wir, dass wir für die einwandfreie Funktion, Passgenauigkeit, Dichtigkeit usw. keine
Verantwortung bei fremdländischen oder sogenannten „No-Name“- Produkten übernehmen. Umso mehr,
wenn trotz eventueller baulich erforderlicher Situation kein Aufmaß durch uns beauftragt worden ist. Die
Verantwortung und die Kosten für die Möglichkeit auftretender Montageprobleme und/oder
Montageabbrüche trägt der Auftraggeber uneingeschränkt.
Wir bitte in diesen Zusammenhang auch die Erläuterungen auf unserer Homepage www.duschen-berlin.de
unter dem Punkt „Aktuelles“ zu beachten.
Die Montagen erfolgen nach den Vorgaben, bzw. den Montageanleitungen des jeweiligen Herstellers.
Davon abweichende Montagewünsche, sofern sie fachlich zulässig sind, müssen schriftlich erteilt und von uns
bewilligt werden. Ggfls. kann es zu eingeschränkter Gewährleistung oder dem Verlust von
Gewährleistungsansprüchen kommen.
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Die Angabe von wasser- oder stromführenden Leitungen sowie ähnlichen Medien in den für die Installation
vorgesehenen Wänden ist zwingend und detailliert vom Auftraggeber anzugeben, sofern bekannt. Wir
übernehmen in diesem Zusammenhang keine Verantwortung für Schäden jeglicher Art.
Montagetätigkeiten unter erschwertem Aufwand:
Bei Montagen vor schwer zugänglichen baulichen Gegebenheiten (Abkofferungen, Objekten o. ä.) kann die
Gewährleistung einer einwandfreien Montage eingeschränkt sein (Optische Aspekte, Dichtigkeit etc.).
Unverschuldete Montageabbrüche werden in Rechnung gestellt.
Gewährleistung 1 Jahr nach erfolgter Montage bei ordnungsgemäßer Nutzung des Produkts. Reklamationen
müssen umgehend nach erfolgter Montage/Abnahme schriftlich über den Auftraggeber angezeigt werden um
anerkannt und bearbeitet zu werden.
Kostenneutrale Reklamationsbearbeitungen ausschließlich auf eindeutig erwiesene und durch uns anerkannte
Montagemängel. Keine Gewährleistung auf Verschleißteile wie Dichtleisten, Produktmängel u. Ä.
Die Beauftragung wird nur in schriftlicher Form akzeptiert und erfordert zwingend die unterschriebenen
Montagebedingungen.

Die jeweiligen Kosten für die Montage erfahren Sie bei persönlicher Kontaktaufnahme.

Zahlungsbedingungen:
Sofort ohne Abzug

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns vorbehalten, Aufträge aus betrieblichen Gründen abzulehnen.
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