
Wichtige Informationen zur Lieferung
Eine Selbstabholung kommt für Sie nicht in Frage? Gar kein Problem! Nutzen Sie 
unseren kostengünstigen Liefer- und Entladeservice und lassen Sie sich Ihre be-
stellte Ware bequem direkt nach Hause liefern. Ausgewählte Speditionsbetriebe 
mit einem modernen Fuhrpark sorgen dafür, dass Ihre Ware schnell und sicher 
zugestellt wird. Zusätzlich besteht die Möglichkeit sich das Material komfortabel 
direkt „frei Bordsteinkante“ vor Ort per Kran entladen zu lassen. Einfacher geht 
es wirklich nicht mehr!

Kranentladung? Was genau bedeutet das?

Wenn es Ihnen nicht möglich ist, die gelieferte Ware selbst zu entladen, da keine 
geeigneten Entlademittel (Gabelstapler, Radlader, o.Ä.) vorhanden sind, so nut-
zen Sie doch einfach unseren hauseigenen Entladeservice. In diesem Fall liefern 
wir unsere Ware mit einem speziellen Sattelauflieger mit vorinstalliertem Kran. 
So kommen Sie bei der Verladung nicht „ins Schwitzen“ und Ihre bestellte Ware 
wird sicher auf dem Erdboden platziert.

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Ware ausschließlich mit 40 t-LKW´s mit Sat-
telaufliegern ausliefern (Maße: Breite: ca. 4,50 m, Längen: ca. 16 m). Der Ent-
ladeort muss daher mit einem solchen Fahrzeug zu erreichen sein. Enge Sack-
gassenlagen wie oftmals z.B. in Wohngebieten zu finden, können daher nicht 
beliefert werden. Alternativ besteht jedoch die Möglichkeit uns eine abweichende 
Lieferadresse anzugeben, bei der eine problemlose Lieferung mit einem solchen 
Fahrzeug gewährleistet ist. Die Entladung erfolgt – wie oben beschrieben – je-
doch ausschließlich „frei Bordsteinkante“. Ist keine Kranentladung gewünscht, so 
gilt die Lieferbedingung „bis Bordsteinkante“ als vereinbart. Eine Verladung auf 
weiterfahrende Fahrzeuge, Gebäudeteile, usw. nehmen wir ebenfalls nicht vor.

Die „Avisierung“ der Ware – wann kommt eigentlich mein Material?

Damit Sie wissen, wann Ihre Ware zugestellt wird, wird jegliche Lieferung von 
unserem Avisierungsservice mit Ihnen abgestimmt. Die Avisierung erfolgt i.d.R. 
ca. 1-2 Tage vor Lieferung unter der von Ihnen angegebenen Telefonnummer. 
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer möglichst noch eine zusätzliche Mo-
bilfunknummer an, so dass eine optimale Erreichbarkeit gewährleistet ist. Bei 
der Avisierung werden Ihnen Liefertag und eine Zeitfenster mitgeteilt in dem die 
Ware geliefert wird. Auf Wunsch besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass Sie der 
Fahrer ca. 1 Stunde vor Ankunft noch einmal zusätzlich kontaktiert.
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