
CHECKLISTE - BRETTSPERRHOLZ - PRODUKTION 

Kunde: Firmenname:

Adresse:

Ansprechpartner: Name:

Tel.:

E-Mail:

Bauvorhaben/Kommission:

Gewünschter Liefertermin: Datum: um Uhr

gepl. Entladezeit:  ca.                      Stunden

Lieferadresse:

Erforderliche Mengen: Stärke Schichten/Lagen ‐ 
3s,5s,7s

Wand ……………… mm ………./s ca. ………………….  m2

Wand ……………… mm ………./s ca. ……....…………  m2

Decken ……………… mm ………./s ca. …….……….…..  m2

Decken ……………… mm ………./s ca. ………………….  m2

□ Art der beiliegenden Pläne (Skizze, Einreichplan od. Polierpläne ect.)      _______________________________________
□ Beigestellte Zuschnittpläne der Elemente inkl. Stärke u. Schichtanzahl, Holzdecklagenrichtung, Bauteilnummerierung,  

Bauteilbezeichnung, Montage bzw. Ladereihenfolge, ect. 

Qualität: (lt. Sortierkriterien) Wand Decke
□ Nichtsicht  
□ Industriesicht (einseitig)  
□ Sicht (einseitig)  
□ Exzellent‐Sicht (einseitig)  

Elemente ‐ Wände/Decken ca. m2
□ beidseitig in  ISI, Sicht, Exz. Sicht, ja nein ……………………..……………………………

□ Decklage breitenverleimt (einseitig Decklage  breitenverleimt) ja nein …………………………..………………………

Abbund:
               ‐ Wandabbund mit Fenster u. Türausschnitten ja nein
               ‐ Wandabbund mit Fenster u. Türausschnitten,
                  inkl. Schrägschnitten senkr. zur Plattenebene ja nein
               ‐ Deckenabbund mit Falz f. Verbindungsbrett ja nein

               ‐ Deckenabbund mit Stufenfalz ja nein

□ 4‐seitige rechtwinkelige Formatierung ja nein
□ Gesamtabbund lt. Kundenplänen ‐ Wände mit Fenster u. Türausschnitten u. Deckenabbund
□ Sonderabbund inkl. z.B. E‐Dosen, Bohrungen,Fälzen, Fräsungen ect.

                                                                      Um Ihr Bauvorhaben bestmöglich abwickeln zu können, ersuchen wir Sie
                                                                      vorliegende Checkliste vollständig auszufüllen bzw. um folgende Daten.

                                                          ( zutreffendes bitte ankreuzen)

Weitere Mengen / Varianten      ………...…..…………………………………………………………………

m2
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Hebesystem: Wand Decke
□ Hebeschlaufen durchgebohrt (Einweghebeschlaufen)  
□ Transportankersystem  (Schraube versenkt montiert ‐ nur bei Deckenelementen)  

(Transportanker AG seitig)
□ Hebesystem Stahlanker (ca. DN 100 mm Bohrung mit Stabdübel u. Hebeschlaufe)  
□ Hebesystem durch den Auftraggeber beigestellt  

Lieferung (liegend):
□ ab Werk (Selbstabholung)
□ LKW‐Transport/Lieferung durch Fa. Hasslacher/Noritec

               ‐ Überbreite erforderlich (ab 2,45 bis 3,00m) ja nein (Breite: __________)
               ‐ Überlänge erforderlich (ab 13,00 m) ja nein (Länge: __________)
               ‐ Ladereihenfolge gewünscht ja nein
                 (bei Freigabe der Zuschnittpläne bekanntzugeben)
               ‐ Montage direkt vom LKW ja nein
                 (Aufpreis Stehzeit LKW auf Anfrage bzw. lt. Angebot)
               ‐ LKW‐Aufleger mit gelenkter Achse erford. ja nein

□ max. mögliche Paketgrößen ca. to: ……………………….

Anmerkungen:

Transportbedingungen:

Ladereihenfolge:

Kostenersatz bei Lieferterminverschiebungen:

Datum: Unterschrift Kunde: Unterschrift Verkäufer:

Sofern nicht anders vereinbart (Selbstabholung), wird der Transport vom Verkäufer
organisiert und dem Käufer als gesonderte Position in Rechnung gestellt. Eine maximale
Entladezeit im Umfang von 3 Stunden ist in den Transportkosten inkludiert. Versatz‐ bzw.
Abladearbeiten sind in den Transportkosten nicht enthalten. Darüber hinausgehende
Stehzeiten werden dem Käufer iHv EUR 64,‐/Stunde, je begonnenen Stunde, gesondert
verrechnet. 

Bis zu einer Frist von 10 Werktagen vor Auslieferung kann eine Lieverterminverschiebung
in einem üblichen Ausmaß (bis max. 5 Werktage) kostenlos für den Auftraggeber
durchgefürht werden. Wird eine Lieferterminverschiebung kurzfristiger als 10 Werktage
vor Auslieferung bekannt gegeben, so werden pro Trag Verschiebung EUR 200 (exkl. USt.)
für Lager‐ u. Manipulationskosten verrechnet.

Sofern eine Verladereihenfolge von Seiten des Käufers gewünscht wird, ist diese
spätestens zum Zeitpunkt der Produktions‐ bzw. Zuschnittplanfreigabe zu übermitteln.
Die gewünschte Verladereihenfolge der einzelnen Bauteile kann nur eingehalten werden,
sofern die gesetzlich erforderliche Ladegutsicherung (gem. STVO) ausreichend
sichergestellt ist. Wenn es die Vorgaben der Ladegutsicherung bedingen, ist es möglich,
dass die gewünschte Verladereihenfolge nicht komplett eingehalten werden kann.
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  BURGER Holzzentrum
  Auchsesheimer Str. 1- 3
  86663  Asbach-Bäumenheim

Telefon:  0906 / 298 161
Telefax:  0906 / 298 160
email: team_3@burger-holzzentrum.de
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