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Tel.: 0474 524069 Fax: 0474 524417 E-mail: info@sea.bz.it
N. Partita IVA –MwSt. Nr.: 02 264 800 216

Regolamënt por fornidöra de lëgna
Chi che ó vëne lëgna a nosc implant da scialdé a Antermëia, mëss se tigní a chëstes regoles:
1. Denanco porté la lëgna él da tó sö contat con nosc ufize al nr. 0474 524069 por se
acordé söla venüda,
2. La lëgna ne pó nia ester frada y nia plü cörta co 2 metri,
3. Por stabilí la cuantité y la cualité dla lëgna mëssel gní fat foto denanco desćiarié:
- öna na foto dopormez al camion
- döes foto dales perts dl camion
4. Do avëi ciafé les foto digitales y avëi ejaminé la cuantité de vigni caria, él la SEA che dá
spo l’aprovaziun por la fatura.
5. Sce val’ ne vá nia bun, él la SEA che fej na proposta de compromis, mo
sce chësta ne vëgn nia azetada dal fornidú, è chesc oblié da se tó indô derevers la lëgna.
6. Le paiamënt vëgn fat a 30 dis dala fatura, iva 10%.

Bedingungen für die Lieferung von Brennholz
Wer Brennholz an unser Fernheizwerk in Untermoi liefern möchte, muss folgende Bedingungen
einhalten:
1. Vor der Lieferung des Brennholzes müssen die Interessenten mit unserem Büro Kontakt
aufnehmen Nr. 0474 524069 um die Verkaufsbedingungen zu vereinbaren.
2. Das Brennholz darf nicht morsch oder faul und nicht kürzer als 2 (zwei) Meter sein.
3. Um die Menge und die Holzqualität bestimmen zu können, müssen vor dem Abladen
Fotos gemacht werden: 1 heckseitige Aufnahme des Transportfahrzeuges und jeweils
eine Aufnahme von der Seite.
4. Nach Erhalt der Digitalbilder mit Angabe der Menge überprüft die SEA jede Ladung
(Fuhre) und ermächtigt die Ausstellung der entsprechenden Rechnung.
5. Im Falle von Mängeln behält sich die SEA vor, dem Verkäufer einen
Kompromissvorschlag zu unterbreiten. Bei Uneinigkeit, ist der Lieferant verpflichtet, das
Holz wieder zurücknehmen.
6. Die Zahlung erfolgt innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum, MwSt. 10%
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