Merkblatt – Türenrenovierung
Sehr geehrter Kunde,
Sie haben sich zum Austausch Ihrer Zimmertüren entschieden, eine gute Entscheidung! Noch nie hat der Markt eine so große
Türenvielfalt angeboten. Aufgrund des riesigen Angebotes hat sich ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis entwickelt
Bei uns sind Sie in guten Händen!
Wir montieren, renovieren und verkaufen Türelemente nun seit über 30 Jahren und haben in dieser Zeit sehr viel gesehen! Der
Austausch von Türelementen gehört für uns zum Tagesgeschäft! Unserer Monteure sind erfahren, sorgfältig und stehen nicht unter
Zeitdruck.
Mit diesem Merkblatt möchten wir Sie kurz auf die wichtigsten Details zum Thema „Austausch der Innentüren“ hinweisen. Bitte
nehmen Sie sich die Zeit und informieren sich über unsere Leistungsumfänge und Besonderheiten, damit ihre Renovierung keine
Überraschung mit sich bringt.
Demontage / Entsorgung / Montage
Sofern unser Angebot keinen der o.g. Punkte beinhaltet, ist dieser auch nicht kalkuliert und gehört somit nicht zum Leistungsumfang.
Eine normale Türenmontage beinhaltet nicht automatisch die Demontage und/oder Entsorgung von vorhandenen Innentüren.
Warum: Viele Kunden entfernen die vorhandenen Türelemente bereits frühzeitig während der Renovierung, da evtl. Malerarbeiten
oder Boden-Verlegearbeiten anstehen.
Alte Türen werden vielleicht noch im Schnäppchenmarkt verkauft, verschenkt oder eigenständig entsorgt.
Das heißt jedoch nicht, dass wir diese Leistung grundsätzlich nicht anbieten. Fragen Sie ggf. die Mehrkosten hierfür an!
Maßhaltigkeit / Aufmaß / Folgearbeiten
Da wir über ein hohes Maß an Erfahrung verfügen, erkennen wir evtl. Problemfälle beim Aufmaß vor Ort und weisen Sie dann auch
darauf hin.
Das Aufmaß erfolgt mit Spezial-Meßwerkzeugen wie Laser / Wandstärkenlehre etc., grundsätzlich gilt jedoch, dass wir von Normmaßen
nach DIN ausgehen. Die Wandöffnung sollte lt. DIN gegeben sein, außerdem sollte die Wand lotgerecht sein!
Sollten beim Aufmaß noch Türelemente montiert sein, ist es uns nicht möglich das exakte Rohbaumaß zu bestimmen. Auch ist das
Bekleidungs-Außenmaß nicht immer exakt einzuhalten, da die neuen Türelemente andere Maßvoraussetzungen haben können als die
vorhandenen (z.B. stärkere Bandtaschen).
Es ist somit möglich, dass trotz sorgfältigem Aufmaß oder gar Fertigung von Türelementen im Sondermaß eine Maßdifferenz auftreten
kann. Wir können daher nicht ausschließen, dass z.B. Malerarbeiten oder Versiegelungsarbeiten fällig werden. Außerdem ist es
möglich, dass Sockelleisten angepasst werden müssen.
Viele Details zu den Umständen, welche Arbeiten bzw. wie viele solcher Arbeiten fällig werden, sind erst bei der Montage vor Ort zu
erkennen und daher nicht planbar.
Sollten Änderungsarbeiten von uns durchgeführt werden können (z.B. das Anpassen von Bekleidungen, Sockel o.ä.) sind diese nicht
Bestandteil des Angebotes und werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Eine Wandanschlussversiegelung (z.B. bei unebenen Wänden
oder Wandstärkendifferenzen) bieten wir grundsätzlich nicht an.
Der „Fußabdruck“ einer neuen Zarge unterscheidet sich in der Regel von dem der vorhandenen Türzargen. Wenn Bodenbeläge um die
alte Türzarge verlegt wurden, kann dies unter Umständen nach erfolgtem Austausch sichtbar bleiben.
Sollten sich während der Renovierungsphase Maßänderungen ergeben (z.B. zusätzliche Fliese an Wand oder Boden oder breitere
Türöffnung o.ä.) informieren Sie uns bitte kurzfristig über diesen Umstand.
Sollten wir mit der Demontage Ihrer vorhandenen Innentüren beauftragt worden sein, werden wir diese Arbeit sorgfältig und vorsichtig
durchführen. Trotzdem können wir nicht ausschließen, dass durch die Demontage Folgeschäden auftreten (Beschädigung vorhandener
Tapeten, Abplatzen von Putz oder Stein-Teilen, Fliesen etc.), eine Haftung für solche Folgeschäden schließen wir ausdrücklich aus!
Vertrauen Sie uns!
Für uns ist die Kundenzufriedenheit die wichtigste Werbung! Wir werden uns umfassend um „Ihr Projekt“ kümmern und lassen Sie
nicht im Regen stehen! Auch nach erfolgter Auftragsabwicklung kümmern wir uns zeitnah um evtl. Wartungs- oder
Einstellungsarbeiten! Rufen Sie uns bei Fragen jederzeit an, wir sind für Sie da!
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