Zahlungsbedingungen:

50 % bei Vertragsunterschreibung
30 % bei Einrichten der Baustelle
20 % nach Fertigstellung des Platzes sofort nach
Rechnungsdatum netto Kasse.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der
LGS Reitplatzbau GmbH.
Sollte innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungserhalt kein
Zahlungseingang auf eines unserer Konten zu verbuchen sein,
gerät der Auftraggeber automatisch in Verzug ohne, dass es einer
Mahnung bedarf.
Ab dann hat der Auftragsgeber Verzugszinsen in gesetzlicher
Höhe gemäß BGB § 288 zu zahlen.

Garantie Gewährleistung:

Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn für das Ebbe-und
Flutsystem kein eisenhaltiges und manganhaltiges Wasser genutzt
wird.
Bei richtiger Handhabung und Pflege gewähren wir eine Garantie
auf das Ebbe-Flut-Anstausystem inkl. Drainageschicht nach BGB
(5Jahre).
Auf die Tretschicht (obere 10 cm) gewähren wir in Abhängigkeit
vom Beanspruchungsgrad der Tretschicht eine Garantie von
2 Jahren.
Auf die Erdfolie geben wir die Herstellergarantie von
10 Jahren weiter.
Die Herstellergarantie der verwendeten Materialien u.a.
Wasserpumpe und Elektronik wird weitergereicht.

Nach Fertigstellung, Begehung und Abnahme des Platzes werden wir noch gesondert auf die
Pflege und die Handhabung des Platzes hinweisen.

Sonstige
Vertragsvereinbarungen: Bei Baubeginn müssen das Baugelände und Baustellenzufahrt so beschaffen sein, dass sich auch bei schlechter Witterung die
LKW`s mit Gesamtgewicht von ca. 40 to und
unsere Baugeräte ohne Behinderung bewegen können.
Für Schäden am Eigentum des Auftraggebers, die durch nicht
ordnungsgemäße Baustellenbeschaffenheit (Zufahrtswege etc. )
entstehen, haftet der Auftraggeber.
Mit dem Baubeginn wird erst bei richtfertigem Zustand der
Baustelle begonnen.
Sollten unvorhergesehene Ereignisse den Baubeginn verzögern
oder unmöglich machen, sind Schadensersatzansprüche des Auftraggebers ausgeschlossen.
Bei bauseits erstelltem visuellem Grobplanum erfolgt die Gewährleistung des Untergrundes durch den Auftraggeber.
Der Auftraggeber ist verpflichtet den Auftragnehmer auf eventuelle Strom-,
Wasser- und Gasleitungen sowie sonstige Leitungen hinzuweisen. Ohne
diese Hinweise kann keine Haftung von Seiten des Auftragnehmers
übernommen werden.
Sollte sich bei der vorbereitenden Arbeit für die Erstellung des
Ebbe-und Flutsystems herausstellen, dass wir unser System
nicht auf dem bestehende Untergrund aufbringen können,
muss dieser dementsprechend vorbereitet und bearbeitet
werden (Bsp. der Boden ist zu weich).
Der Arbeitsaufwand, sowie die Materialkosten (ggfs.
Gestellung von Kalk, Schotter …o. ä.) werden vom
Auftraggeber übernommen.
Leistungsumfang:

Unsere Leistungen beschränken sich ausschließlich auf die
im Leistungsverzeichnis enthaltenen aufgeführten Positionen.
Änderungen und Ergänzungen des
Angebotes/Auftragsbestätigung und sonstige Nebenabreden
bedürfen der Schriftform und werden nach Auftragsende
zusätzlich berechnet.

Bindefrist:

An unsere Angebotspreise halten wir uns 3 Monate ab Datum
des Angebotes gebunden

Beginn der Arbeiten:

nach Absprache

Zusatzinformation:

Wir möchten Sie gerne darauf hinweisen, dass von uns ausschließlich
hochwertiges Material verwendet wird, mit dem wir schon langjährige
gute Erfahrungen haben.

Referenznutzung:

Ich bin damit einverstanden, dass die Firma LGS Reitplatzbau GmbH
von ihr gefertigte Fotos von meiner Reitsportanlage, insbesondere zu
Werbezwecken veröffentlichen darf.
Dieses unwiderrufliche Einverständnis umfasst insbesondere die
Veröffentlichung im Internet und in Print-Medien.
Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass die
Firma LGS Reitplatzbau GmbH hinsichtlich der von ihr bei mir errichtete
Reitsportanlagen oder Anlagenbestandteile mich bzw. mein
Unternehmen als Referenz benennen darf.
Insoweit bin ich mit der Veröffentlichung meines Namens bzw. meines
Unternehmens, insbesondere in den Print-Medien oder im Internet
einverstanden.

Wir hoffen Ihnen ein annehmbares Angebot unterbreitet zu haben und würden uns sehr freuen, wenn
Sie sich wieder bei uns melden.
Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen Herrn Garić gerne unter der Durchwahl
0171 41 30 351 zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
LGS Reitplatzbau GmbH
Geschäftsführer
Goran Garić

