2-Mann-Lieferung bis in die Wohnung
Lieferung zum vereinbarten Termin
Du hast deine Schiebetür fertig geplant und wartest nun auf deine Lieferung? Klar, es soll schnell gehen. Aktuell beträgt die
Lieferzeit für Schiebetüren nur 4-7 Wochen. Häufig geht es aber auch schneller!
Damit du die Möglichkeit hast, deine Schiebetür persönlich und ohne Stress in Empfang zu nehmen, sprechen wir den
Anlieferungstermin selbstverständlich mit dir ab. Lieferungen ins deutsche Festland erfolgen immer frei Verwendungsstelle.
Das heißt, dass wir deine Schiebetür per 2-Mann-Lieferung genau dorthin bringen, wo du sie brauchst.
Wenn du deine Schiebetür zu einem bestimmten Wunsch-Termin erhalten möchtest, kannst du uns diesen gerne nennen.
Wir versuchen immer, unsere Kundenwünsche bestmöglich zu realisieren.
Wir liefern auch ins Ausland! Informiere dich hier über die Länder in welche wir dir deine Schiebetür liefern können.

Versandkosten
Für Bestellungen innerhalb Deutschlands berechnen wir einen Versandkostenanteil. Dabei arbeiten wir mit einer
Versandkostenstaffelung, da große und schwere Schiebetüranlagen aufwendiger zu transportieren sind als einfache und
kleine. Daher berechnen wir bei einem Bestellwert bis 999,99 Euro 49 Euro Versandkosten und ab einen Bestellwert von
1.000 Euro 69 Euro innerhalb Deutschlands, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.
Bei Bestellungen ins Ausland werden die Versandkosten wie folgt berechnet:
- Schweiz: 10% des Warenwerts – mindestens aber 69 Euro (netto)
- Österreich: 10% des Warenwerts – mindestens aber 69 Euro inkl. MwSt.
Für Bestellungen in andere Länder berechnen wir die Versandkosten individuell für dich. Informiere dich hier über die
Länder in welche wir dir deine Schiebetür liefern können.

Zufriedenheits-Check
Wir sind erst dann zufrieden, wenn auch du es bist, daher freuen wir uns über Lob und Tadel. Von der Bestellung über die
Lieferung bis zum Aufbau deiner Schiebetür freuen wir uns immer über Anregungen, die du uns per E-Mail zusenden
kannst. So können wir auch sicherstellen, dass auch die Auslieferung unseren eigenen Qualitätsanforderungen entspricht.

