Frachtkosten klimalan
Aufgrund des großen Volumens unserer Waren ist der Versand mit Paketdiensten verhältnismäßig
teuer. Zudem muß die Ware beim Versand per Paketdienst zusätzlich durch Kartonagen geschützt
werden. Diese Umverpackung entfällt beim Versand mit Speditionen oder unseren eigenen Fuhrpark.
Folgende Varianten möchten wir vorschlagen:
Lieferung mit Paketdienst:
Liefereinheiten (Beutel, Rollen, Stück)
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Lieferung mit Spedition bzw. unserem Fuhrpark:
Liegt der Abladeort an einer Frachtroute, die wir mit eigenen Fahrzeugen oder Speditionen bedienen,
kann sich diese Versandart empfehlen. Wir ermitteln gerne die für Sie günstigste Variante.
Selbstabholung:
Holen Sie die Ware selbst oder durch Freunde/Bekannte bei uns ab. So läßt sich die Abholung auch
mit einem Besuch im äußerst sehenswerten und malerischen Dinkelsbühl verbinden.
In diesem Fall bekommen Sie nach Voranmeldung und Möglichkeit eine Werksbesichtigung und eine
kleine Brotzeit. Auf diese Art und Weise nehmen Sie weitere Anregungen und viele Eindrücke mit
nach Hause zurück.

Frachtkostenspartipps:
1. Fragen Sie selbst bei einer Spedition in ihrer Nähe an, denn alle Speditionen versuchen Leerfahrten
zu vermeiden und bieten daher unter Umständen günstige Frachtraten an, um an Rückfrachten zu
gelangen. Preisinformationen erhalten Sie über das Internet oder per Anruf bei Speditionen aus dem
Branchenbuch.
2. Teilen Sie sich die Frachtkosten – sofern möglich - mit Anderen, z.B. durch die Bildung von
Käufergemeinschaften in Ihrer Umgebung.

Allgemeine Lieferhinweise:
Bitte beachten Sie, dass die Fracht frei Bordstein/Grundstücksgrenze erfolgt, die mit einem 7,5t-LKW
erreichbar sein muß. Beim Entladen sind Helfer zu stellen und eine ausreichend große saubere
Fläche zur Lagerung der Ware freizuhalten. Sie helfen uns immens weiter, wenn Sie uns die
Durchfahrtsbreite und ~höhe im Voraus bekannt geben.
Fixtermine zur Lieferung können leider nicht vergeben werden, da sich stets mehrere Kommissionen
auf dem LKW befinden, die in einer Tour ausgeliefert werden. Verzögerungen durch Verkehrsaufkommen, Witterung oder blockierte Abladestellen können leider vorkommen. Wir bitten um Ihr
Verständnis. Geben Sie uns eine Telefonnummer an, unter der Sie erreichbar sind, damit zeitliche
Abweichungen mit Ihnen abgestimmt werden können.

