
Transport- und Verpackungsvorschriften und -preise (Stand März 2023) 

1. Grundsätzliches 

Die nachstehenden Transport- und Verpackungsvorschriften sind - unabhängig von der vereinbarten 

Lieferkondition - Bestandteil unserer Einkaufsbedingungen. 

Die Versandvorschriften haben Gültigkeit für Lieferungen, für die im Einzelfall, keine andere 

Versandart vorgeschrieben wird. 

Beförderungskosten werden von uns nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger ausdrücklicher 

Vereinbarung übernommen. 

Wir sind SLVS-Verbotskunde. Es steht dem Verkäufer frei, die Sendungen auf eigene Kosten zu 

versichern. Uns in Rechnung gestellte Versicherungskosten erkennen wir nicht an. 

 

2. Versandarten / Versandkosten 

Wenn nichts anderes vereinbart wurde, wird Versandweg und – mittel sowie Spediteur bzw. 

Frachtführer von uns festgelegt. 

Die Lieferung erfolgt mangels besonderer Weisung des Käufers nach bestem Ermessen und ohne 

Gewähr für die Wahl der schnellsten und billigsten Versendung. Verlangt der Käufer nach einer 

anderen als der von uns gewählten Beförderung (Beförderungsmittel und/oder Beförderungsweg), 

trägt der Käufer darüber hinaus die damit verbundenen Mehrkosten 

Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur bzw. Frachtführer, spätestens jedoch mit dem 

Verlassen des Werks oder Lagers, geht die Gefahr in vollem Umfang auf den Käufer über, unabhängig 

davon, ob wir noch weitere Leistungen, wie bspw. die Versandkosten oder die Anlieferung oder 

Aufstellung des Liefergegenstandes am Bestimmungsort, übernommen haben. Der Übergang der 

Gefahr mit der Übergabe an den Spediteur bzw. Frachtführer gilt auch für jede einzelne Teillieferung. 

Als Verkäufer verpflichten wir uns, auf Verlangen und Kosten des Käufers den Liefergegenstand zu 

versichern. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem 

vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, so sind wir berechtigt, auf einem anderen 

Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Dem 

Käufer wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Wir werden diese Stellungnahme 

wohlwollend berücksichtigen. 

 

Paketsendungen: Pakete werden im Standard per DPD oder DHL oder anderen Paketdiensten nach 

den Bedingungen der Paketdienstleister versendet. Preise gelten inkl. Verpackungsmaterial für 

Deutschland (ohne Inseln) 

Fracht- und Verpackungskosten pro Paket in geeigneten Abmessungen bis 30kg = 9,90€ / netto 

Speditionssendungen: Abmessungen nach Vorgaben der jeweiligen Spedition) 

Halbpalette (60cm x 80 cm):        65€ / netto / Palette 

Einwegpalette (120cm x 80cm):    85€ / netto / Palette  

Europalette (120cm x 80cm):    85€ / netto / Palette  zzgl. 2,50€ Tauschgebühr 

Kundensonderpalette: (180 cm x 180 cm ):  185€ / netto / Palette 

Zusatzkosten Versand in Metropolen:  13€ / netto / Palette 

Zusatzkosten Versand an Privatpersonen:  13€ / netto / Palette 

 

  


