
Zusatzoptionen bei Speditionsversand: 

 

Sie haben die Möglichkeit zusätzlich zum automatisch hinterlegten Standard-Speditionsversand 

weitere Lieferoptionen zu buchen. Wie z.B. die Lieferung bis zum Aufstellort, das Aufstellen des 

Neugeräts, die Verpackungsentsorgung und/oder die Altgeräteentsorgung.  

Bitte wählen Sie hierzu die für Sie richtige Lieferzusatzoption. Diese wählen Sie auf der 

Artikeldetailseite aus und legen diese ebenfalls in den Warenkorb zu Ihrer Bestellung dazu. 

Die von uns beauftragte Spedition wird Sie nach Übernahme der Ware anrufen, um einen 

Liefertermin mit Ihnen zu vereinbaren.  

 

Durch diese Art des Spezialversandes kann die Lieferzeit zwischen 5 und 7 Werktagen betragen.  

 

Diese Optionen können nur direkt im Rahmen der Bestellung mit gebucht werden, nachträgliche 

Beauftragungen sind leider nicht möglich. 

 Lieferung bis Aufstellort  

Bei Mitbestellung einer Lieferoption wird Ihre Ware von Mitarbeitern der von uns 

beauftragten Spedition dorthin transportiert, wo Sie das Gerät verwenden möchten und dies 

unter normalen Umständen möglich ist. Sollte der Transport der Ware an den Aufstellort 

aufgrund von Hindernissen wie z.B. einem zu engen Treppenhaus nicht möglich sein, können 

die Kosten für diesen Spezialversand leider nicht erstattet werden. 

 Anschluss des neuen Geräts  

Wenn Sie die Ware nicht nur an den Aufstellort geliefert, sondern auch ausgepackt und an 

vorhandene Steckdosen bzw. Zu- und Abläufe angeschlossen haben möchten, wählen Sie 

zusätzlich unsere Aufstell-Option. Dazu gehört auch die Entsorgung des 

Verpackungsmaterials. Nicht enthalten sind das Legen neuer Strom- und Wasserleitungen 

oder von Verlängerungen. Auch ein Anschluss an eine Schlauchverlängerung ist aus 

haftungstechnischen Gründen nicht möglich. Bitte beachten Sie, dass die Aufstell-Option nur 

durch die Wahl der jeweiligen Zusatzoption gebucht werden kann. 

 Mitnahme des Altgeräts  

Wenn Sie Ihre alte Waschmaschine oder Ihren bisherigen Kühlschrank fachmännisch 

entsorgen möchten, können Sie uns auch damit beauftragen. Dafür muss Ihr Altgerät von 

allen Anschlüssen getrennt und ausgebaut sein, es dürfen keine Fremdinhalte wie Wasser in 

der Waschmaschine oder in abgetauten Kühl-/Gefriergeräten zurückbleiben. Es kann nur das 

jeweilige Produkt entsorgt werden, für das ein neues geliefert wird (z.B. Kühlschrank gegen 

Kühlschrank). Bitte beachten Sie, dass auch die Altgeräteentsorgung nur durch die Wahl der 

jeweiligen Zusatzoption gebucht werden kann. 

 Mitnahme der Verpackung 

Wenn dies in der jeweiligen Lieferoption angegeben ist, packen wir Ihr Neugerät auch aus 

und entsorgen wir auch die Lieferverpackung. 

 


