Lieferbedingungen (ergänzend zu unseren AGBs)
Lagerungs-, Verlege- und Montagehinweise
Preise sind gültig ab Werk, zzgl. MwSt. Mit Erscheinen unserer neuen Preisliste werden vorherige Preislisten ungültig.
Änderungen von Maßen, Gewichten und des Designs vorbehalten.
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Kunststoffroste aus Polypropylen (PP) dürfen während der Lagerung und nach dem Einbau nicht dauerhaft dem Sonnenlicht
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3.1 Unsere Kunststoffroste sind der Länge nach schneidbar im 10 cm Raster zwischen den konstruktiv hierfür vorgesehenen
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Anschluß und die Inbetriebnahme unserer Heizplatten ist durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb vorzunehmen.
Der Anschluß und die Inbetriebnahme unserer Heizplatten ist durch einen hierfur qualifizierten Fachbetrieb vorzunehmen.

4.2 Bei den Elektro-Heizungen und der Regeltechnik sind die Bestimmungen nach DIN/VDE 0100 einzuhalten.
4.2 Bei den Elektro-Heizungen und der Regeltechnik sind die Bestimmungen nach DIN/VDE 0100 einzuhalten.
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