
ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.

LIEFERTERMINE. Bestätigte Liefertermine werden nach bester Möglichkeit eingehalten. Ziegel und  
Planziegeldecken müssen mindestens vier Tage im Voraus bestellt werden.

BEFAHREN DER BAUSTELLE 
UND ENTLADUNG.

Für eine ordnungsgemäße Abwicklung der Lieferung muss die genaue Baustellen-
adresse, sowie eine Zufahrtsbeschreibung (bzw. Skizze) vorliegen.

Die Lieferung erfolgt in kompletten Lastzügen. Eine für Schwerfahrzeuge geeignete 
Zufahrtsstraße bis zur Entladungsstelle wird bei der Lieferung vorausgesetzt. Sollte das 
Befahren und Entladen nicht möglich sein, behalten wir uns vor, entstandene Fracht- und 
Nebenkosten in Rechnung zu stellen. Für alle Schäden, die bei der Zufahrt und Entladung 
entstehen, haftet der Auftraggeber, sofern es sich nicht um eine fahrlässige Handlung 
unsererseits handelt.

Beträgt die Abladezeit mehr als eine halbe Stunde bei einem Motorwagen bzw. mehr als 
eine Stunde bei einem LKW-Zug, so behalten wir uns vor, die darüber hinausgehende Zeit 
als Stehzeit zu verrechnen. Je angefangene halbe Stunde werden € 34,00 in Rechnung 
gestellt.

Wird ohne Baustellenkran abgeladen, so müssen mindestens zwei Personen bei der 
Entladung anwesend sein. Seitens der Firma EDER kann ein Hubwagen beigestellt 
werden. Dieser muss während der Entladezeit ausschließlich bauseits bedient werden. 
Sollte niemand auf der Baustelle sein, werden die Ziegel an einem passenden Platz 
abgeladen. Müssen die Ziegel nachträglich auf einen speziellen Platz (z.B. Decke) gestellt 
werden, so werden die Kosten in Höhe von € 68,00 pro Stunde verrechnet.

RETOURWARE. Von der Baustelle zurückgenommen und gutgeschrieben werden lediglich vollständige, 
unbeschädigte und originalverpackte Paletten. Der Rückgabezeitraum beträgt 3 Monate 
ab dem Lieferdatum. Erfolgt die Retournierung durch die Firma EDER entsteht eine 
Manipulationsgebühr in Höhe von € 20,00 pro Palette unabhängig davon ob sie 
originalverpackt ist oder nicht. Wird die Ware vom Kunden selbst zurückgebracht, 
verrechnen wir € 10,00 Manipulationsgebühr pro originalverpackter oder bereits 
angefangener Palette.

EDER WERKSPALETTEN. Bei Lieferung unsererseits werden die Leerpaletten wieder abgeholt.
Der Paletteneinsatz pro Stück beträgt € 15,00 exkl. MwSt.

VERPACKUNG.

ZAHLUNG. Zahlung nach Vereinbarung. Wechsel werden nicht akzeptiert.

Folien und Bänder wurden bereits bei ARA (Lizenz-Nr. 1140) entpflichtet und können bei 
jedem Abfallsammelzentrum in sauberem bzw. gereinigtem Zustand abgegeben werden.

MARKENVERWENDUNGS- 
RICHTLINIEN.

Jede Nutzung von Marken oder sonstigen Kennzeichen der Ziegelwerk EDER GmbH, 
insbesondere des EDER Logos, bedarf der vorherigen, schriftlichen Zustimmung der 
Ziegelwerk EDER GmbH.

NOTIZEN. 

EUROPALETTEN. Für Europaletten verrechnen wir € 20,00 exkl. MwSt. Bei Retournierung in 
unbeschädigtem Zustand werden € 18,00 exkl. MwSt. refundiert. 
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