Informationen für
Selbstabholung der Ware im Werk Euskirchen oder Werk Eifel

1.) Allgemein:
Unsere Ware kann unter vorheriger telefonischer Terminabsprache nach Fertigstellung in unseren
Werken abgeholt werden.
Die Anschrift des betreffenden Werkes sowie eine Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters
finden Sie in der Auftragsbestätigung.
Die Abholung sollte immer nach vorheriger telefonischer Terminabsprache erfolgen.
2.) Verpackung der Ware:
Die Ware wird dem Kunden in der Regel unverpackt übergeben. Verpackungsmaterial
(Decken, Styropor, Pappe o.ä.), welches die Elemente auf dem Transport schützt, muss
durch den Abholer mitgebracht werden.
Nach vorheriger Absprache mit unseren Mitarbeitern ist es jedoch auch möglich die BetonwerksteinElemente auf Paletten zu legen / stapeln und mit Bändern für den Transport zu verzurren.
In diesem Fall ist es erforderlich eine entsprechende Anzahl Tauschpaletten mitzubringen.
Eine Aufladung der Paletten mit einem Stapler durch einen unserer Mitarbeiter ist möglich.
3.) Transport / Sicherheit:
Es ist seitens des Abholers zu gewährleisten, dass die Ware ordnungsgemäß eingeladen und
so gesichert wird, dass beim Transport der Ware keine Schäden am Fahrzeug, den Insassen
oder dritten unbeteiligten Personen entstehen können.
4.) Lagerung der Ware bis zum Einbau:
Die Lagerung der Ware bis zum Einbau muss so erfolgen, dass eine gleichmäßige Austrocknung
der Elemente sichergestellt ist.
Die Betonwerksteinelemente können bis zum Einbau auf den Paletten verbleiben.
(Ausnahme: Mauer- und Pfeilerabdeckungen und alle sonstigen durchgefärbten Elemente nur
für einen Zeitraum von ca. 1 bis 2 Wochen).
Die Elemente müssen unbedingt trocken und überdacht gelagert werden.
Sofern die Elemente mir Folie abgedeckt werden, ist darauf zu achten, dass sich unter der
Folie kein Kondenswasser bilden kann. Das herabtropfende Kondenswasser kann auf den
durchgefärbten Elementen zu Fleckenbildung führen.
Besser ist es die Elemente auf Holzleisten (Belüftung von unten) nebeneinander überdacht
und trocken zu lagern.
5.) Montage / Verklebung
Hierzu beachten Sie bitte unsere aktuellen Montageanleitungen auf unserer Internetseite
www.niessen-gmbh.com

Unsere Informationen und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen und aus den uns bekannten
Erfahrungen und Rückmeldungen unserer Kunden, jedoch unter Ausschluss einer Haftung und
Gewährleistung
Stand 14.02.2018, gültig ist der jeweils neueste Stand unter www.niessen-gmbh.com
Niessen GmbH & Co. KG
Tel. 0228 – 96 78 200

Vertrieb
Fax 0228 – 96 78 20 10

Brungsgasse 43
info@niessen-gmbh.com

53117 Bonn
www.niessen-gmbh.com

