
Kunden-Selbstabholung 
von Metall-Dachprofilen 
 
Anschrift:  B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH, Kirchnerstr. 42, D - 32257 Bünde, NRW 
 
 Schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei! Wir stehen Ihnen zu folgenden Zeiten zur Verfügung: 
 
  Öffnungszeiten: Mo. - Do.: 08.30 - 17.00 
   Fr.:  08.30 - 14.00 Uhr 
     oder nach Vereinbarung 
 
Folgende Kosten fallen bei Kunden-Selbstabholung an: 

Selbstabholerpauschale: 80,00 € zzgl. MwSt. 
Zahlungsmöglichkeiten: Bar- und EC-Kartenzahlung 

 
Hier noch ein paar wichtige Hinweise zur Kunden-Selbstabholung: 
 

• Nicht alle Produkte, die bei uns erhältlich sind, sind auch an unserem Lager sofort verfügbar, da 
diese auftragsgemäß erst bestellt und/oder angefertigt werden müssen. Sie können sich vor Ort 
unsere Produkte anschauen oder sich telefonisch mit uns in Verbindung setzen. 
 

• Wir weisen Sie als Selbstabholer darauf hin, dass eine Verladung der von Ihnen bestellten Ware 
durch uns nur stattfinden wird, wenn Sie mit einem geeigneten Fahrzeug bzw. Transportmittel zu uns 
kommen. 
 

• Die Ladefläche muss von der Seite her mit einem Gabelstapler ohne irgendwelche Behinderungen 
problemlos zu beladen sein (klappbare Seitenteile, keine Streben) 
 

• Eine Beladung per Hand durch uns ist aus versicherungstechnischen Gründen leider definitiv nicht 
möglich. Wenn Sie selbst eine Verladung per Hand vornehmen möchten, bitten wir Sie unbedingt 
darauf zu achten, mit genügend Leuten zur Abholung zu kommen, da Sie ansonsten die Ware nicht 
aufgeladen bekommen! 
Achten Sie darauf, geeignete Schutzmittel (Handschuhe, Schuhe, etc.) mitzubringen, um 
Verletzungen zu vermeiden. 
 

• Des Weiteren muss insbesondere die Ladefläche lang genug sein, die Achslast bzw. das 
Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden. 
 

• Weiterhin bitten wir Sie, auch die zulässige Anhängelast des Zugfahrzeuges zu berücksichtigen. 
 

• Verzurrgurte nach STVO sind von Ihnen mitzubringen. 
 

• Überladungen der Fahrzeuge/Transportmittel durch uns werden nicht stattfinden, da wir nach STVO 
als Verlader der Ware gleichermaßen, wie der Fahrzeugführer haftbar sind. 
 

• Wenn Sie eine Bestellung zur Abholung aufgegeben haben, informieren wir Sie, wann Ihre 
Bestellung zur Abholung bereit steht. Bestellte Ware muss innerhalb 2 Wochen nach 
Benachrichtigung abgeholt werden, ansonsten wird die Ware sofort in Rechnung gestellt und auch 
sofort zur Zahlung fällig. Des Weiteren wird die Standzeit, welche über 2 Wochen hinausgeht, pro 
Woche mit 30,00 € an Sie berechnet. 

 

• Gleichzeitig mit der Warenübergabe erfolgt der Gefahrübergang (vergl. § 474, 2 BGB), zu welchem 
Zeitpunkt auch unsere Lieferungsverpflichtung als erfüllt gilt. 

 
Hiermit bestätigen wir, dass wir die obigen Angaben und Hinweise zur Kunden-Selbstabholung gelesen 
und zur Kenntnis genommen haben und entsprechend bei der Abholung beachten werden:  
 
Name:  _____________________________________________________________________  
 
Anschrift:  _____________________________________________________________________ 
 
Auftragsnummer:  _____________________________________________________________________ 
 
Datum / Unterschrift: _____________________________________________________________________ 

 


