MERKBLATT
Montagevorbereitung Kundenseite

Vielen Dank für Ihre Entscheidung uns mit Ihrem Vorhaben zu beauftragen und das in uns gesetzte Vertrauen.
Um eine reibungslose Montage zu gewährleisten, bitten wir Sie vor Montagebeginn nachstehende Voraussetzungen
zu erfüllen.

1. Ermittelte Maße
Die mit uns besprochenen Maße und Bauvorgaben bitte unbedingt einhalten.
Die zum Zeitpunkt des Angebotes ermittelten oder vereinbarten Maße der Länge und der Höhe unserer Lieferung sind verbindlich. Danach
wird das von Ihnen bestellte Produkt gefertigt. Wenn diese Maße bei Montage durch nachträglich bauseitige Änderungen abweichen (dies
kann auch durch das Anbringen von Ergänzungen wie Rinnen, Bleche, Fliesenüberstände geschehen), informieren Sie uns bitte frühzeitig. Im
ungünstigsten Fall kann der bestellte Artikel nicht montiert werden, der Monteur muss abreisen und der bestellte Artikel muss mit den neuen
Maßen noch einmal komplett neu produziert werden. Bitte beachten Sie, dass dies hohe Material-, Personal- und Reisekosten verursacht, die
wir Ihnen in diesem Fall berechnen müssen.

2. Freier Zugang zum Montageort
Der Montageort muss für unseren Monteur erreichbar sein. Das heißt für Sie, unser Mitarbeiter muss parken können und den Montageort
vom Fahrzeug aus zu Fuß ohne Hindernisse erreichen können. Bei Balkonmontagen darf die Stirnseite des Hauses, sowie die spätere Fläche
des inneren und äußeren Balkones durch Gerüste oder andere Bauteile nicht verdeckt sein. Die Balkonfläche darf nicht von Baumaterial oder
Ähnlichem zugestellt sein. Wir benötigen diese Fläche als Lager- und Montageplatz.

3. Andere Handwerker und Oberflächen
Der Platz der Montage muss zum vereinbarten Termin ohne Beeinträchtigung durch andere Handwerker frei und die Montagefläche betretbar
sein. Alle Montagevorbereitungen müssen zwingend abgeschlossen und befestigungstauglich sein. Von Fall zu Fall kann es erforderlich sein,
dass die endgültige Oberfläche fertig und ausgetrocknet ist. Bitte besprechen Sie eventuell vorher abzuschließende Arbeiten mit uns.

4. Verfügbarkeit von Strom
Für unsere Arbeiten benötigen wir Strom. Eine in Deutschland übliche Steckdose mit anliegender Spannung von 220V muss verfügbar sein.
Unser Monteur hat eine Kabelverlängerung dabei und wird im Bedarfsfall den Strom von dieser Steckdose zum Montageort legen.

5. Bei Demontage durch Sie oder anderen Handwerkern
Bei vereinbarter Demontage bauseits, muss diese bis zum Eintreffen unseres Monteurs abgeschlossen sein.

6. Folgen bei widrigen Umständen
Auch bei widrigen Umständen, bemühen wir uns die Montage durchzuführen. Bitte beachten Sie die obigen Bedingungen, da wir eine bestimmte Montagezeit kalkuliert haben. Wir bitten Sie die Voraussetzungen unserer Montage zu erfüllen, da wir bei Nichtbeachtung und einem
erheblichem Mehraufwand, Ihnen diesen in Rechnung stellen müssen. Im schlimmsten Fall muss unser Monteur nicht verrichteter Dinge abreisen und wir müssen mit Ihnen einen neuen Termin vereinbaren.

7. Fragen
Fragen oder Mitteilungen bitte telefonisch an (0 82 83) 14 72 oder per Mail an info@altstetter.com.
Ihr Altstetter Balkon Team

