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-Küchen ServiceGegenstand unseres Unternehmens ist die Lieferung und Montage von Natursteinplatten ,
Einbauküchen und Elektrogeräten sowie der Handel mit derartigen Bauteilen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1) Küchen Service übernimmt die fachgerechte Lieferung sowie die Montage von Möbeln,
Elektrogeräten , Einbauküchen und Natursteinplatten.
Unsererseits wird zugesichert der fachgerechte , passgenaue und ordnungsgemäße
Einbau der Möbel , Elektrogeräte und Natursteinplatten sowie die sanitären und
elektrischen Anschlussarbeiten ab zu Verfügung gestellter Hausinstallation .
2) Müssen Bauteile an Wänden mit Dübeln befestigt werden garantieren wir die Verwendung
der empfohlenen Lastträger. Bevor Bohrlöcher erstellt werden prüfen wir die Wand
ob sich metallische Gegenstände in dieser befinden .
3) Für die Tragfähigkeit von Wänden wird ausdrücklich keine Haftung übernommen .
4) Sollte trotz der elektronischen Prüfung eine Versorgungs oder Abwasserleitung
angebohrt werden und der Kunde hat uns nicht ausdrücklich auf das vorhandensein
derselben informiert wird eine Gewährleistung ausgeschlossen.
5) Sanitäre Anschlussarbeiten erfolgen immer ab dem fertigen Anschlussventil.
Installationsarbeiten sind zusätzliche Leistungen welche nicht im normalen
Lieferumfang enthalten sind.
6) Vorhandene Elektrogeräte können von uns mit angeschlossen werden.
Eine Gewährleistung auf die Geräte wird ausdrücklich ausgeschlossen.
7) Eine Inbetriebnahme von Dunstabzugshauben erfolgt im Umluftbetrieb ohne Einschränkungen.
Ist dieselbe Abluftmässig anzuschliessen so müssen die Mindestquerschnitte der
Abluftrohre den Herstellerangaben entsprechen. Erteilt uns der Kunde den Auftrag
die Haube an einen zu gering dimensionierten Anschluss anzuschliessen erlischt die
Garantie des Haubenherstellers und der Kunde entlässt uns aus der Gewährleistung.
8) Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistung von handwerklichen
Dienstleistungen .
9) Gegen diese AGB’s oder Teile davon kann rechtswirksam innerhalb von 5 Werktagen
nach Auftragserteilung schriftlich Wiederspruch erhoben werden.
10) Bestandteil eines Auftrages zur Lieferung von Natursteinplatten ist ausdrücklich
das Merkblatt über Natursteine hier auf der web-site.
11) Alle Forderungen sind nach erfolgter Montage unmittelbar fällig . Gerne kann der
Rechnungsbetrag per on-line Überweisung oder auch in bar beglichen werden.

