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Kamin- und Brennholz
Preisliste Stand 20.03.2018

Scheitlänge
25cm
33cm
100cm

Beispielpreis bei
a) Lieferung bis 10km und
b) der Abnahme eines vollen
Autoanhängers (4,5 SRM)
trockenes Scheitholz*
81,77,Vorbestellung für Winter 2019/20
möglich

Abholung
bei uns auf dem Hof
nach Terminvereinbarung
frisch

trocken

Bitte rufen Sie uns an, um nach aktuell
verfügbaren Mengen zu fragen.

*Wenn Sie eine andere Menge wünschen oder nicht innerhalb von 10km-Entfernung zu uns
liegen, dann rufen Sie uns bitte einfach an oder senden Sie uns eine Email: wir haben ein
passendes Angebot für Sie. Fragen kostet nichts! Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Preise:
Die aktuellen Tagespreise gelten und sind zu erfragen. Die genannten Preise verstehen sich je Schüttraummeter (SRM)
brutto, d.h. inklusive Mehrwertsteuer.
Frisch oder trocken:
Frisches Holz muss noch getrocknet werden. Wenn Sie das Holz optimal bei sich lagern, dann kann es innerhalb von 10
bis 12 Monaten so trocknen, dass es genutzt werden kann.
Trockenes Holz wurde bei uns durch eine Biogasanlage oder an der Luft getrocknet. Wir versuchen eine Feuchte von
weniger als 20% zu erreichen, so dass es sofort im Kamin oder Ofen optimal nutzbar ist.
Bei dem von uns angebotenen Holz handelt es sich vorwiegend um Buchenholz.
Farbabweichungen können im Trocknungsverlauf entstehen und sind kein reklamierbarer Mangel.
Lieferung:
Voraussetzung ist, dass vor Ort beim Kunden mit einfachem rückwärts Rangieren einen großen Autoanhänger
rückwärts abgekippt werden kann. Auf unserer Internetseite finden Sie einen Hinweis zu Innenstädten und engen
Straßenverhältnissen.
Den Zeitpunkt der Lieferung sprechen wir bei Auftragserteilung ab, so dass Sie sich auf die Lieferung einstellen
können.
Abholung:
Gerne können Sie Ihr Holz bei uns abholen. Da Sie uns den Weg abnehmen, ist das Holz dann auch für Sie günstiger.
Bitte vereinbaren Sie dafür einen Termin mit uns. Nur so können wir eine Wartezeit für Sie vermeiden. Bitte beachten
Sie die Gewichte und Volumen des Holzes, damit Sie Ihr Transportfahrzeug nicht überladen. Auf unserer Internetseite
finden Sie dazu einige Informationen.
Bezahlung:
Die Bezahlung erfolgt bei Lieferung in bar vor dem Abkippen beim Kunden. Natürlich sehen Sie jeweils das Holz vor
Geldübergabe und können sich von der Qualität überzeugen. Vorauszahlungen durch Überweisung sind möglich. Bei
Abholung erfolgt die Bezahlung vor dem Beladen. Sie erhalten von uns immer eine ordentliche Quittung als Beleg. Die
Möglichkeiten zum Wechseln sind für unsere Fahrer begrenzt, daher bitten wir Sie, den Betrag möglichst passend
bereit zu halten.
Scheitlänge:
Holz ist ein Naturprodukt, daher sind Abweichungen von der Norm normal und vom Kunden zu akzeptieren. Die
möglichen Längenabweichungen liegen unterhalb von ±5cm.
Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil der Geschäftsbeziehung.

