Allgemeine Informationen & Bedingungen für die Montage von Bauelementen
In den meisten Fällen ist eine direkte Baudurchführung von Terrassenüberdachung Kalt- und Wintergärten
nicht möglich, d.h. bis zur Fertigstellung können, wie bei fast allen Bauvorhaben, durch verschiedene
Gegebenheiten bzw. unvorhersehbare Umstände mehrere Bautermine nötig werden. Kurzfristige
Terminänderungen z.B. wegen schlechter Wetterlage, Lieferantenengpass, Urlaubszeit oder Personalausfall
sind möglich und unterliegen nicht unserem Einfluss (höhere Gewalt). Auch aus Logistischen Gründen kann es
durchaus einmal vorkommen, dass feste Termine verschoben werde müssen. In diesem Fall erhalten sie einen
zeitnahen Ersatztermin.
In der Regel vergehen von der Bestellung (ab Eingang ihrer Einzahlung bis zur Fertigstellung ca.4 bis 8 Wochen.
Dies gilt nicht, wenn ein Bauantrag gestellt werden muss (unterschiedliche Bearbeitungszeit in den Ämtern
etc.) oder Verzögerungen durch o.g. Umständen entstehen. Es ist uns in den meisten Fällen leider nicht
möglich, innerhalb von 3 Wochen ab Auftragserteilung insbesondere in der Hauptsaison von Mrz. Bis Okt. Ein
Bauvorhaben komplett zu realisieren! Bitte haben sie auch Verständnis dafür, wenn evtl. Verzögerungen
entstehen und planen sie diese in Ihrem Zeitfenster mit ein.
Aufgrund bestehender, nicht direkt erkennbarer baulicher Mängel, insbesondere am bestehenden Mauerwerk
oder Gebäude, übernehmen wir für Dichtigkeit des Übergangs zwischen Haus und Wandprofil keine Garantie
Im inneren der Polycarbonat Platten kann sich bei ungünstiger Wetterlage Kondenswasser entwickeln, welches
sich allerdings wieder verflüchtigt. Bei VSG/ESG Scheiben kann es zu kleineren Ausmuschelungen bis 5mm an
den Rändern kommen. Dies ist kein Reklamationsgrund! Mangel- oder fehlerhafte kundenseitige Drainagen
und daraus resultierende Wasserschäden fallen nicht in unsere Haftung. Bei Montagearbeiten an lackierten
Metallteilen können in seltenen Fällen minimale Lackschäden entstehen, welche mit einem speziellen Lackstift
ausgebessert werden. Es besteht kein Anspruch auf ein neues Bauteil (Bagatellschaden).
Bei erkennbaren Beschädigungen wird das Bauteil komplett ausgetauscht. Leichte Farbunterschiede zwischen
der Aluminiumkonstruktion und Modulerweiterungen können bautechnisch bedingt vorkommen und sind
ebenfalls kein Reklamationsgrund! Ein evtl. Nachleuchten von LEDs nach Abschaltung des Stromkreises kann
vorkommen (technisch bedingt) und ist kein Reklamationsgrund. Bei Überdachungen ab 500cm Baubreite ohne
Mittelpfosten kann eine natürliche leichte Biegung in der Mitte entstehen. Dies ist Bautechnisch bedingt und
ebenfalls kein Reklamationsgrund.
Ab- und Angehende Anschlüsse (z.B.Wasserrohre, elektrische Leitungen, Schornsteine) dürfen aufgrund
rechtlicher Bestimmungen (Gewährleistung) nicht durch unsere Monteure installiert und angeschlossen
werden. Bitte beachten Sie, dass ein Rückbau /die Wiederherstellung des Bodenbelags nach der Montage nicht
im Montagepreis enthalten ist.

Nach Vollendung aller Bauabschnitte erfolgt die Bauabnahme zwischen dem Bauherrn und der Hytrek
Montagen GmbH & Co. KG.
Ihr Hytrek Montagen Team
(gültig ab 01.01.2018)

