Wichtige Informationen
für die Angebotserstellung und Lieferung!
Ihr Vertragspartner für den Möbelkauf ist nicht die Firma PFOTENSCHATZ,
sondern ausschließlich die autorisierte Tischlerei Ulrich Thies in Norderstedt.
Da eine sorgfältige Angebotserstellung für den Tischler mit relativ viel Zeitaufwand bzw. Rechnerei verbunden ist, nehmen Sie diese Leistung bitte nur
dann in Anspruch, wenn Sie tatsächlich ernsthaft am Kauf interessiert sind.
_________________________________________________________________________________________

Zusätzlich zur Beschreibung des gewünschten Möbelstücks werden für die
Angebotserstellung die folgenden Angaben benötigt:
• Rechnungs-/Kontaktdaten des Kunden inkl. Telefonnummer/Handy für
Erreichbarkeit zwecks Terminvereinbarung für die Anlieferung und möglicher
Rückfragen am Tage der Lieferung.
• Lieferadresse des Kunden
Das komplett montierte Möbelstück wird bis in die Wohnung des Kunden
transportiert und am Verwendungsort aufgestellt. Dafür muß ein ungehinderter
Zugang durchs Treppenhaus oder per Fahrstuhl gewährleistet sein. Besonders
für große Treppenschränke kann dies eine Herausforderung sein, da manche
Treppenhäuser (Stufenbreite und Wendekreis) in Altbauten relativ eng sind.
Damit die Lieferung nicht erschwert oder gar verhindert wird, werden korrekte
Angaben benötigt bezüglich Lieferadresse, Stockwerk, Maße von Türen,
Treppenaufgang und gfs. Fahrstuhl einschließlich maximale Tragekraft.
Im Einzelfall kann ein Foto oder eine Skizze vom Treppenhaus hilfreich sein.
Ihr Möbel-Angebot kann nur dann erstellt werden, wenn alle genannten
Angaben vorliegen, weil diese für die Preiskalkulation relevant sind!
Bedenken Sie bitte: Sollte es bei der Anlieferung unerwartete Probleme geben,
die der Kunde aufgrund falscher Angaben zu vertreten hat, hat der Kunde die
dadurch entstehenden Zusatzkosten zu tragen (z.B. für Anforderung eines Außenkrans,
Wartezeiten/Übernachtungskosten für Mitarbeiter der Spedition, vorübergehende Einlagerung der
Ware, falls der Kunde zum vereinbarten Liefertermin nicht angetroffen wird.)

_________________________________________________________________________________________

► Überprüfen Sie bitte den Inhalt Ihres Angebots auf Richtigkeit!
Nachträgliche Änderung oder die Stornierung eines erteilten Auftrags ist bei
individuellen Einzelanfertigungen nach Kundenspezifikation nicht möglich.
Die Möbelspedition unseres Vertrauens ist www.Kruegel-Umzuege.de
Allround-Speditionen mit schlechtem Service, Billigpersonal, Gewichtsbegrenzung und kaum
Erfahrung im Transport hochwertiger Möbel sind leider keine Seltenheit. Letztendlich überzeugt
die Firma Krügel auch durch die vielen, hervorragenden Kundenbewertungen im Internet.
Für etwaige Fragen zur Speditionslieferung können Sie sich direkt an den Logistik-Mitarbeiter
Herrn Bock wenden, Tel. (040) 25 30 36-16

