Angebot / Offer 310812.1 Dumper
1 Mulden-Kipp-Stapler Leiber Athlet- K Baujahr: 1995 guter Zustand zul. Ges.-Gew. 4.800 kg,
mit offenem Fahrersitz, 4-Rad-Ausführung, mit Hebekippvorrichtung für Transportmulden,
Volumen ca. 1 m³, zur manuellen Beschickung von mobilen Betonsteinmaschinen.
1 Dumper Type Leiber athlete-K Year: 1995 good condition gross total weight. 4800 kg, with an open
driver's seat, 4-wheel version, with Hebekippvorrichtung for transport troughs,
volume approximately 1 m, for manual feeding of mobile concrete block making machines.
For any Questions we are available all time by phone.
With best regards / Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Weniger
T. Weniger Industrieanlagen/Engineering
Hubertusweg 50
57072 Siegen / Germany
Usdid-Nr.: De 153625029
EORI-Zollnummer: DE 5173930
Tel.: + 49 271 3190462
Mobil: + 49 171 2110905
Fax: + 49 271 3174133
Mail: Info@Betonsteinmaschinen.de
Web: www.betonsteinmaschinen.de
Sie erhalten unsere Informationen aufgrund vorangegangener Kontakte, wenn Sie keine weiteren Infos wünschen klicken Sie bitte hier.
You will receive our information because of previous contacts, if you wish any further information please click here.
Zwischenverkauf & Irrtümer vorbehalten / Subject to prior sale & technical modification
Konditionen/Terms: Zahlung / Payment: Nach Absprache / To be mutually agreed upon
Preisstellung / Price Base: EURO ab Standort, nicht demontiert zzgl. Gesetzl. MwSt.
EURO Price ex location, not dismantled, + V.A.T.
Lieferzeit / Delivery Time: Nach Absprache / To be mutually agreed upon
Maschinen älter als 2 Jahre unterliegen keiner Garantie. Die Abgabe solcher Maschinen und Einrichtungen erfolgt wie gesehen,
ohne jetzige und spätere Gewährleistung auf etwaige Rechts- oder Sachmängel. Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder
Schadensersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen. Unsere Angebote sind nur für den Empfänger selbst bestimmt und dürfen ohne
unsere Zustimmung nicht an dritte weitergegeben werden.
Eigentumsvorbehalt: Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung, auch nach Weiterveräußerung unser Eigentum.
Machines older than 2 years are not subject to warranty. The delivery of such machines and equipment occurs as seen, without current
and later warranty on any legal faults or material defects.
Claims to change decrease or damage substitute are expressly excluded.
Retention of title: the delivered goods remain up to entire (complete) payment, also after other resale, our property.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für den Nachweis oder die Vermittlung zahlt der Empfänger des Angebotes unbeschadet einer Courtage der Gegenseite bei Erwerb
eines Objektes durch ihn oder einen Verwandten eine Courtage von 8 % vom Wirtschaftswert des Vertrages unter Einschluss aller damit
zusammenhängenden Nebenabreden und Ersatzgeschäfte (Anmietung anstelle Ankauf oder Ankauf statt Anmietung) an T. Weniger
Industrieanlagen
Wird die Rechnung nicht innerhalb eines Monats ab Rechnungsdatum beglichen, erhebt die Gesellschaft 8% Zinsen.
Der Empfänger des Angebotes behandelt alle Angebote und Mitteilungen vertraulich. Gelangt durch eine von ihm zu verantwortenden
Indiskretion ein Dritter zu einem Vertragsabschluss mit einem von der Gesellschaft nachgewiesenen Anbieter, so ist der Empfänger zur
Zahlung einer Entschädigung von 8 % vom Wirtschaftswert des Vertrages verpflichtet.
Ist die von der Gesellschaft nachgewiesene Gelegenheit zum Abschluss des Vertrages dem Empfänger des Angebotes bereits bekannt,
erklärt er das der Gesellschaft innerhalb einer Frist von 5 Tagen und führt den Nachweis, woher seine Kenntnis stammt. Spätere
Widersprüche braucht die Gesellschaft nicht gegen sich gelten zu lassen.
Hinsichtlich der Objekte ist T. Weniger Industrieanlagen auf Auskünfte der Verkäufer, Verpächter, Bauherren, Bauträger und Behörden
angewiesen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden. Darüber hinaus kann T.
Weniger Industrieanlagen für die Objekte keine Gewähr übernehmen und für die Bonität der Vertragspartner nicht haften.

