
Preisbasis

Mindermengen-

zuschlag 20 €/m³

Zuschlag für 

Entladezeit/ Wartezeit 25 €/ 1/4 Std.

Zuschlag für Rück- 

bzw. Restboden 20 €/m³

auf Anfrage

auf Anfrage

Annahmeverweigerung

Bestellungen 

Reinigung

Gewährleistung

Auf der Baustelle muss für unsere Fahrzeuge eine Möglichkeit zum Abspülen ihrer Auslaufschurren 

vorhanden sein. Im Bereich des Ablade- bzw. des Reinigungsplatzes übernehmen wir keine Haftung für 

Schäden -auch nicht evtl. Umweltschäden- aus dem Entlade-, Spül- und Reinigungsvorgang.

Wir übernehmen die Gewährleistung für die Güte des Flüssigbodens im Übergabezustand nur dann, wenn 

das Fahrzeug nach dem Eintreffen auf der Baustelle sofort und zügig entladen wird und wenn keine 

Veränderung der Konsistenz durch den Auftraggeber auf der Baustelle durch, beispielsweise zusätzliche 

Wasserzugabe oder andere Zusatzmittel und -stoffe, stattgefunden hat

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ohne MwSt. Sie sind freibleibend und verstehen sich für einen m³ 

fertig verdichteten Flüssigboden frei Baustelle innerhalb unseres Liefergebietes. Liefergebiet auf Anfrage. 

Unten genannte Zuschläge werden, ohne dass es einer weiteren Vereinbarung bedarf, nach Anfall berechnet. 

Bei Einzelabrufen unter 5,0 m³ (ausgenommen Restlieferungen) berechnen wir die 

Differenz zwischen der abgerufenen Menge und 5,0 m³ als Frachtkostenausgleich mit 

einem Aufschlag von 

Wartezeiten nach Ankunft auf der Baustelle sind zu vermeiden. Eine Entladezeit von 5 

Minuten je m³ ist im Preis inbegriffen. Bei  Überschreitung dieser Zeit berechnen wir je 

angefangene Viertelstunde einen Zuschlag von

Lieferbereitschaft

Wird die Abnahme einer Lieferung ohne unser Verschulden verweigert oder die bestellte und angelieferte 

Menge nicht voll abgenommen, so gilt der Auftrag trotzdem als ausgeführt. Die Menge wird voll berechnet, 

zuzüglich eventueller Handlingskosten des nicht abgenommenen Flüssigbodens.

Um eine termingerechte Lieferung gewährleisten zu können, ist eine rechtzeitige Bestellung der gewünschten 

Menge erforderlich. Mengen ab 50 m³ sind bereits mehrere Tage vor dem Wunschtermin mit uns 

abzustimmen.

Zuschlag für Lieferung von Montag bis Freitag von 17.00 bis 20 Uhr 

Zuschlag für Lieferung am Samstag von 7.00 bis 12.00 Uhr 

Montag bis Freitag erfolgt die Lieferung in der Zeit von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr ohne 

Zuschlag (Regelarbeitszeit)                                                                      

Wird die bestellte Menge einer Lieferung ohne unser Verschulden verweigert oder die 

bestellte und angelieferte Menge nicht voll abgenommen, so werden folgende 

Handlingskosten berechnet

Preisinformationen und Bestellhinweise


