1

Kundenhinweis

Maß- und Passgenauigkeit bei Möbeln/Verspannungen/ Vorhängen etc. , die
mir nicht vollständig geliefert werden, Infos/ Bilder fehlen:
 Wenn Polsterungen ohne Gestell geliefert werden, und ich so nur nach
dem alten Muster arbeiten kann, kann ich nicht für eine perfekte
Passung garantieren.
 Bei Möbeln / Vorhängen / Bezügen / Verspannungen usw. , die vom
Kunden selbst ab – und aufgebaut werden, montiert oder bezogen
werden, und ich keinen Einblick auf die originale Befestigung /
Konstruktion / genaue Position habe. Dies gilt auch, wenn der Kunde
selber misst und ich nach seinen Angaben arbeite.
 Auf Teile, die ausschließlich nach einem alten Bezug / Muster gefertigt
worden sind, kann ich mich nur auf die alte Vorlage berufen. Daher
kann ich auf spätere Passgenauigkeit keine Gewährleistung geben

Bei alten Möbeln, die vom Kunden oder mir besorgt wurden:
 Natürlich werden alle Holzgestelle vorher von mir durchgecheckt. Doch
dürfen wir hier nicht vergessen, dass es sich um alte Möbel handelt, deren
Vorgeschichte uns unbekannt ist.

 das Holz kann bei großen Temperaturunterschieden reißen
[z.B. lange in der Scheune gestanden(Frost), in der Werkstatt behandelt
und anschließend in das warme Wohnhaus gebracht]
 Vorher nicht sichtbare Holzwürmer plötzlich auftreten (ebenfalls durch
Temperaturunterschiede)
 Bewegliche Teile wie Scharniere oder Türbeschläge aufgrund ihres
Alters oder der Temperatur sich verhaken und nicht mehr sauber laufen
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 Unter der Oberfläche vorhandene Beschädigungen erst nach einiger
Zeit der Benutzung sichtbar werden
Sonstige Hinweise:
 Auf vom Kunden selbst organisiertes Material wie z. B. Stoffe,
Kurzwaren etc. gebe ich keine Garantie.
 Klassisch gepolsterte Möbel können für den Außenbereich vor
Feuchtigkeit von oben durch entsprechende Vorkehrungen geschützt
werden, die Haltbarkeit der Naturmaterialien und der Federn werden
durch die Witterung jedoch angegriffen und die lange Haltbarkeit der
Polsterung kann nicht mehr voll gewährleistet werden.
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