Allgemeine Hinweise
Produktabbildungen
Die im Online Shop dargestellten Bilder der Fliesen sind vorrangig Informationsmaterialien der Hersteller.
Aufgrund der Fotografien oder der Bildschirmauflösung des Computers sowie anderen technischen Faktoren
kann es vorkommen, dass Bilder nicht zu 100% farbgetreu dargestellt werden können und Abweichungen
zum Original möglich sind.
Das Bildmaterial dient lediglich dazu, Ihnen einen ersten Eindruck bezüglich Farbe und Oberfläche zu
vermitteln. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Fliese Ihren Vorstellungen entspricht oder diese noch nicht
bei einem Händler gesehen haben, fragen Sie uns bitte nach einem Muster.
Produktbezeichnungen
Die Artikelbezeichnungen beziehen sich stets auf die vom Hersteller benannten Produkte und werden von
uns direkt übernommen und nicht abgeändert. Die Produktbezeichnungen sind bei allen Händlern gleich,
da grundsätzlich auf einen Lagerbestand des Herstellers zurückgegriffen wird. Bitte beachten Sie jedoch,
dass einige Händler die Bezeichnung bewusst ändern.
Materialbeschaffenheit
Soweit nichts Abweichendes angegeben, handelt es sich bei allen Artikeln um Ware der
1. Sortierung. Aufgrund des Herstellungsprozesses der Fliesen kann es gegenüber Mustern zu geringfügigen
Abweichungen kommen.
Preisangaben
Produktbeschreibungen und Preisangaben im Online Shop sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt
worden. Fr dennoch auftretende Druckfehler oder zwischenzeitliche Änderungen der Ware übernehmen wir
keine Haftung. Sollten Preise aufgrund technischer Probleme falsch ausgewiesen werden, stellt dies kein
Angebot an den Kunden dar.
Abweichende Preise, die auf Seiten dargestellt, welche im Zwischenspeicher (Browser Cache etc.) geladen
werden, sind nicht aktuell und ungültig.
Die Preisangaben im Online Shop verstehen sich inklusive der aktuell gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer in
Höhe von 19%, österreichischen Kunden wird ein 20%-iger Mehrwertsteuersatz berechnet..
Versandkosten
Anfallende Versand- und Verpackungskosten trägt der Kunde. Die Kosten sind abhängig vom Gewicht der
Ware und können der Versandkostentabelle entnommen werden. Angaben zum Gewicht finden Sie auf der
jeweiligen Produktseite.
Die Versandkosten errechnen sich aus der Gesamtmenge aller Artikel. Müssen Lieferungen gesplittet werden,
fallen zusätzliche Kosten an, die dem Kunden berechnet werden.

Verpackung & Lieferung
Aufgrund der Bruchgefahr werden unsere Waren generell auf einer Euro- oder Einwegpalette verpackt und
mit Spedition versendet. Die Lieferung erfolgt ausschließlich bis zur Bordsteinkante, für Lastwagen befahrbare
Anfuhrwege werden vorausgesetzt. Die Waren werden nicht bis in das Haus, Wohnung oder Garage
getragen. Der Transport von Bordsteinkante zu einem Standpunkt Ihrer Wahl muss von Ihnen organisiert
werden.

Lieferzeiten
Die Lieferfrist für Bestellungen, deren Ware in Italien oder Spanien verladen werden muss, beschränkt sich auf
ca. zwei Wochen, die Verfügbarkeit ab Werk wird hier vorausgesetzt. Die Lieferzeit beginnt mit dem Folgetag
der Warenbestellung im Werk.
Sollte die Ware nicht lieferbar sein, kann sich die Lieferzeit verlängern und wir werden unsere Kunden
unverzüglich informieren.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zur Verfügbarkeit zeitgebunden sind und der Zwischenverkauf vorbehalten
ist. Aufgrund weltweit eingehender Bestellungen bei den Herstellern können kurzfristig Lieferschwierigkeiten
entstehen. Bestellen Sie das benötigte Material daher rechtzeitig.

Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gern zur Verfügung.
Ihr Team der Fliesen – Sanitär Greiner GmbH

