
Gartenhäuser schlüsselfertiG 
inkl. lieferunG und aufbau

Preis inkl. Anlieferung des Bausatzes frei Bordsteinkante:  
befahrbare Zuwegung 38-t-LKW vorausgesetzt, deutschlandweit (ohne Inseln).  
Unsere Anlieferungen werden überwiegend mittels Mitführstapler ausgeführt.  
Bitte informieren Sie sich vor Bestellung, ob die Errichtung dieses Gartenhauses  
auf Ihrem Grundstück zulässig ist und ggfs. eine Baugenehmigung erforderlich ist.

Aufbauanleitung mit detaillierter Beschreibung  
(wird Ihnen postalisch zugesandt)  
• zur Erstellung des Fundamentes  
• zu technischen Besonderheiten des Hauses 
• zur Pflege und Wartung 
• Teileliste, anhand derer Sie die Vollzähligkeit  
   der Bauteile überprüfen können. 

1. Fundament:  Sie erstellen ein technisch  
  ausreichendes Fundament.  
  (wie in der Aufbauanleitung beschrieben))

 
2. Anliefertermin:  Unsere Spedition vereinbart mit Ihnen telefonisch den Anliefertermin.

3. Aufbautermin:  Unsere Montageteam vereinbart mit Ihnen telefonisch den 
  Aufbautermin. Üblicherweise innerhalb 3–10 Tagen nach Anlieferung. 

4. Kontrolle:  Sie kontrollieren den Bausatz auf Vollzähligkeit der Teile und mögliche 
  Transportbeschädigungen. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein,  
  senden wir Ihnen diese  unter Verwendung des der Aufbauanleitung  
  beiliegenden Reklamationsformulars umgehend kostenfrei zu. Wird der  
  Bausatz nicht kontrolliert und ein Aufbau ist deshalb nicht möglich, fallen  
  Kosten der Aufbaufirma (zweite Anfahrt) an, die zu Ihren Lasten gehen.

5. Bausatz lagern:  Der Bausatz ist stets trocken, vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung  
   geschützt zu lagern, aber nicht in geheizten Räumen. Kurz vor dem  
  Aufbautermin ist der Bausatz in einem Umkreis von max. 20 m an das  
  Fundament zu bringen, sonst fallen zusätzliche Kosten an.

6. Aufbau:  Der Aufbau erfolgt mit allen, dem Bausatz beiliegenden Teilen und  
  Materialien. Ihr Haus wird „schlüsselfertig“ und funktionsfähig aufgebaut  
  und Sie erhalten eine praktische Einweisung in Pflege, Wartung und Holzschutz.

7. Dacheindeckung: Unsere Häuser werden ohne Dachpappe geliefert (Dachpappe darf aus  
  Haltbarkeitsgründen niemals als Endeindeckung, sondern höchstens als  
  Unterlagseindeckung verwendet werden). Wir empfehlen ausschließlich  
  hochwertige und langlebige Dachbaustoffe. Als sichere Eindeckung für  
  Flachdachhäuser empfehlen wir unsere ‚Bitumendachbahn KSK‘. 
  Die Arbeitsleistung der Ersteindeckung mit Dachpappe ist im Kaufpreis enthalten 
  und wird, wenn Sie dies wünschen, von der Montagefirma ausgeführt – nicht im  
  Liefer- und Leistungsumfang enthalten ist jedoch die Dachpappe selbst (diese ist,  
  wenn von Ihnen gewünscht, von Ihnen einzukaufen und zu stellen). 

inkl. aufbau

Zusatzarbeiten

Sollten Sie Zusatzarbeiten wünschen, wie z. B. Fundamenterstellung 

(wenn technisch möglich), Eindeckung mit hochwertigen 

Dachbaustoffen, Anbringen von Regenrinnen, Grundbehandlung  

mit Bläuesperrgrund, Kombilasur o.Ä., sprechen Sie bitte die 

Montagefirma bei Kontaktaufnahme an. Sie erhalten von dieser  

umgehend ein Angebot. Diese Leistungen werden gesondert mit Ihnen 

direkt von der Aufbaufirma abgerechnet.


