Antworten auf offene Fragen
Wie lange dauert eine Möbel- oder Küchenmontage überhaupt?
Sie sollten das weder über- noch unterschätzen. Es kommt jedoch auch auf einige Dinge an, welche man nicht
sofort beachtet:












sind z.B. Küchenteile werkseitig vormontiert, oder sind es lauter Kleinteile in Verpackung
sind die Möbel oder die Küche ausgepackt? Der Auspackvorgang nimmt auch viel Zeit in Anspruch!
wie aufwändig ist das Innenleben eines Schrankes
Sc
oder der Küche?
ist die Arbeitsfläche frei geräumt?
Korpusse werden z.B. oftmals im Liegen aufgebaut. Muss der Monteur erst Ihre Wohnung
umräumen, kostet auch das wertvolle Zeit.
Sind bei Bohr- bzw. Dübelarbeiten empfindliche Gegenstände, Deko u.s.w.
u.s.w. beiseite geräumt und
abgedeckt?
wie ist das Mauerwerk beschaffen,
beschaffen wegen den Dübelarbeiten (Trockenbau, Beton, Stein, Sandstein
oder Holzplatten)
Wandabschlussleisten und Bodenleisten, ein besonderer Spritzschutz oder eine spezielle
Wandpaneele müssen zugeschnitten
ugeschnitten werden.
müssen Beleuchtungen oder Griffe angebracht werden.
müssen irgendwelche technischen Raffinessen eingebaut werden.
muss eine Küche wegen einer Fehlplanung wegen aufgrund eines falschem Aufmasses umgeändert
werden.

Bitte beachten Sie:
Bitte
tte beachten Sie deshalb, dass eine aus der "Ferne" veranschlagte Stundendauer gut und gerne nach oben und
unten abweichen kann. So wie jeder andere Handwerker auch, lassen wir uns auf eine verbindliche Schätzung
nicht "binden". Alle Monteure arbeiten mit einer hohen Abwicklungssorgfalt.
Hinweise für Möbel- und Küchenmontagen:
Bitte schaffen Sie so viel Platz bei einer Montage von Möbel und Küchen und vor allem sollten die Räumlichkeiten
immer zugängig sein. Nur so können wir Ihre Montage von Möbel oder von der Küche schnell durchführen.
Helfen Sie mit Kosten zu sparen. Wartezeiten sind Arbeitszeiten die von uns in den Kosten berechnet werden. Wir
übernehmen keine Haftung für Schäden, wenn das Aufmaß von einer Arbeitsplatte nicht stimmt und wir für Sie
diee Küchenarbeitsplatte neu anpassen müssen. Organisieren Sie bitte für Bohr und Dübelarbeiten eine Leiter
sowie einen Staubsauger. Wir wären Ihnen sehr dankbar.
Besorgungsliste für Küchenmontage, Lampenmontage und Montage von Gardinenstangen:
Für den Fall dasss Sie eine Küchenmontage, Lampenmontage oder das Aufhängen von Gardinenstangen planen, so
sollten Sie unsere Besorgungsliste (http://www.besorgungsliste.muenchen
http://www.besorgungsliste.muenchen-089.com/)) in Betracht nehmen. Durch
diese Besorgungsliste sparen Sie unnötige Wartezeiten bezüglich der Monteure in den Kosten. Bitte fragen Sie
den Berater welches Material zum besorgen ist.

