
 

Allgemeine Lieferbedingungen Sonomuro– 

Versandmethoden und Lieferverfahren  

 

• Alle SONOMURO-Lieferungen erfolgen per Anhänger mit Plane / LKW mit oder ohne Ladeklappe (Lieferungen an 
Privatpersonen) - Länge 15m/11,64m, Breite 2,40m/2,55m, Höhe 3,70m/4,05m je nach Zugänglichkeit des Lieferortes 
und Anzahl der zu liefernden Paletten. 

• Es ist ein freier Durchgang von 4m Breite und 4m Höhe erforderlich. 

• Der Empfänger muss sich vergewissern, dass es in der Straße oder in dem Bereich, den der Lkw passieren muss, keine 
Brücken oder andere Beschränkungen in Bezug auf Höchstgewicht/Höhe gibt. 

• Privatpersonen: Anlieferung bis zur Grundstücksgrenze und Möglichkeit des Überfahrens des Grundstücks mit einer 
Transportpalette. 

• Bei Anlieferung mit Ladeklappe erklären Sie sich ggf. bereit, beim Abladen der Pfosten zu helfen. 

• Für die Anlieferung mit einem kleineren Lkw/Kamionette oder mit einem Lkw mit Kippvorrichtung kann ein Zuschlag 
von 450 € Zuschlag berechnet werden - bitte sprechen Sie uns darauf an. 

• Die Anlieferung erfolgt nur an Wochentagen, nicht am Wochenende oder an Feiertagen.. 

• Unmittelbar nach Erhalt der Ware sollten Sie den Zustand der gelieferten Ware überprüfen - sowohl außen als auch 
innen am jeweiligen Paket. 

• Achtung! Falls Schäden oder fehlende Teile festgestellt werden, sollten Sie dies auf dem CMR vermerken (z.B. 
beschädigte(s) Teil(e) / fehlende(s) Teil(e) /...). 

Wenn auf dem CMR keine Vorbehalte gemacht werden, gehen wir davon aus, dass die Ware in einwandfreiem Zustand 
geliefert wurde und können dann keine Reklamationen mehr annehmen. 

 

Ich erkläre, dass ich die oben genannten allgemeinen Lieferbedingungen gelesen und akzeptiert habe und 
bestätige hiermit, dass: 
☐ Ich bin Profi und habe die nötige Ausrüstung, um einen LKW zu entladen 

☐ Ein Sattelauflieger hat 15 m freie Durchfahrt in der Straße / Anliegerstraße und kann ungehindert bis zu meinem 
Grundstück liefern 

☐ Die Oberfläche erlaubt das Befahren mit einer Transportpalette bis zur Grenze meines Grundstücks I will help  

☐ Ich helfe - falls zutreffend - beim Abladen der Pfosten bei der Anlieferung mit einer Heckklappe 

☐ Ein LKW + 3,5 T hat keine freie Durchfahrt auf der Straße und daher wird ein kleiner LKW/Van benötigt. 

Beschreiben Sie die Hindernisse: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

☐ Falls ein kleinerer LKW oder ein LKW mit Kipper benötigt wird, bin ich bereit, einen Zuschlag von 450 € zu zahlen.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Abnehmbarer LKW 15m lang / 2,40m breit / 3,70 m hoch 
 
 
 
 
 
 

 
Träger 11,64m lang / 2,55m breit / 4,05m hoch 

Sonomuro I Sterrenlaan 123-125, 2640 Wilrijk, België I +32 3 444 05 85 I info@sonomuro.com 

Bitte senden Sie den Kostenvoranschlag und dieses 
Dokument mit dem Vermerk "Zustimmung zur 
Bestellung" und Datum + Unterschrift zurück 

mailto:info@sonomuro.com

