
Viktorianische Gusseisenwendeltreppen (Victorian Cast Iron Spiral Stairs) 

 

Geschäftsbedingungen 

1. Es ist die Verantwortung des Kunden, exakte Masse anzugeben. Alle Treppen sind 
massangefertigt. Jegliche Abänderung an den Dimensionen nachdem die Bestellung 
eingegangen ist (Anzahlung bezahlt wurde) könnte zu zusätzlichen Gebühren führen.  

2. Alle online Kostenvoranschläge sind nur zu Andeutungszwecken. Alle Kostenvoranschläge 
werden vor der Bestätigung und Annahme jeglicher Bestellung durch unsere technische 
Begutachtung und Genehmigung gehen. Das soll sicherstellen, dass der ausgewählte Entwurf 
für den Zweck geeignet und passend ist (Beachten Sie Anmerkung 3). 

3. Nach unserem besten Können mit den vorhandenen Daten werden wir für die Kunden 
jegliche Entwurfbedenken unterstreichen bei der Bestätigung der Bestellung. Jedoch kann 
VCISS nicht zur Verantwortung gezogen werden für das Endergebnis, solange die Treppe zu 
den Spezifikationen auf der zugestimmten Bestellung hergestellt wurde.  

4. Eine nicht-rückzahlbare Anzahlung von 25% ist bei jeder Bestellung erforderlich** 
5. **Die Stornierung einer Bestellung kann bis zu 7 Tage nach Empfang der Bestellung und der 

Anzahlung eingereicht warden (welches eine Abkühlzeit ermöglicht). Eine vollständige 
Rückzahlung weniger aller angefallenen Kosten wird während dieser Zeit geleistet. 

6. Der Restbetrag (75% plus jegliche zusätzlichen Gebühren) müssen vor der Lieferung einer 
Bestellung gezahlt (und verrechnet) werden. 

7. Bestellungen können entweder online, bei Fax oder mit der Post eingehen. 
8. Zahlungen werden nur mit Banküberweisung, Kreditkarte oder Debitkarte akzeptiert. 
9. Verkäufe an in der EU registrierte Firmen. Die britische MwSt wird nur abgezogen, wenn 

eine gültige EU MwSt Anmeldungsnummer/referenz vorgewiesen wird. Alle MwSt Nummern 
werden vor der Lieferung von Bestellungen überprüft. 

10. Die angegebenen Preise schliessen die Lieferung an das britische Festland ein, sowohl als 
auch an die folgenden europäischen Festland Länder 

a. Frankreich 
b. Deutschland 
c. Italien 
d. Portugal 
e. Griechenland 
f. Irland 
g. Spanien 
h. Belgien  
i. Ӧsterreich 
j. Niederlande 
 

Die Lieferkosten für alle anderen Länder und nicht-Festland werden vor der Annahme und 
Bestätigung der Bestellung mitgeteilt. 



11. Zahlungen können in Euros, US Dollar oder Pfund Sterling getätigt werden. Es ist die 
Verantwortung des Kunden, Zahlungen in einer dieser Währungen zu machen. 

12. Preise sind in Pfund Sterling angegeben und werden in Euros zur gängigen Rate 
umgetauscht. Preise, die mit der Bestellung bestätigt wurden, werden anerkannt, solange 
der Restbetrag zum zugesagten Lieferdatum bezahlt wird.  

13. Standarddurchlaufzeit ist 6 Wochen vom Empfang der Bestellung und Anzahlung (je nach 
dem, welches später ist) bis zum Absenden. Ungefähre Absende- und Lieferdaten werden 
bei der Bestätigung oder Bestellung mitgeteilt. VCISS wird versuchen, alle Bestellungen 
innerhalb dieses Zeitraums abzusenden, jedoch wird dem Kunden jegliche Verzögerung so 
bald wie möglich mitgeteilt. 

14. Falls Sie eine Bestellung schneller brauchen (in weniger als 6 Wochen) muss eine zusätzliche 
Gebühr von 10% des Bestellwerts bezahlt werden, um die Kosten der Umbuchung und 
Überstunden in der Fabrikherstellung zu decken. 

15. Falls ein Kunde die Restzahlung verzögert oder die Verzögerung der Lieferung beantragt, 
dann behält sich VCISS das Recht vor, eine Speichergebühr von £20 pro Woche oder Teil 
davon zu berechnen. 

16. Alle Farben ausser schwarz werden eine Zusatzgebühr von 15% der Standardtreppenkosten 
haben.  

17. Alle Farben ausser schwarz müssen mit dem internationalen RAL Farbnamen und der 
Nummer angegeben werden. Es ist die Verantwortung des Kunden die Farbanpassung zu 
überprüfen. Gedruckte RAL Farbdiagramme werden nicht von VCISS angeboten, aber sie 
sind weitläufig erhältlich. 

18. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Montage zu arrangieren. Gusseisentreppen sind 
von Natur aus sehr schwer. VCISS übernimmt keine Verantwortung für jegliche 
darausfolgende Verletzung oder Schaden. 

19. VCISS wird keine Verantwortung übernehmen für Treppen, die nicht richtig montiert 
wurden. 


