
I. GELTUNGSBEREICH UND ERGÄNZENDE 
BESTIMMUNGEN

Diese Besonderen Geschäftsbedingungen für Flach-
dachprodukte (BGB Flachdach) gelten für alle Liefe-
rungen, Leistungen, Angebote und Verträge der in 
dieser Preisliste angegebenen Produkte. Ergänzend 
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
deutschen BMI Gesellschaften.

II. ALLGEMEIN

1. Entladung und Warenannahme erfolgen grundsätz-
lich durch den Kunden. Die Selbstentladung am 
Bauvorhaben muss mit geeignetem Equipment 
erfolgen.

2. Pro Auftrag darf nur eine Abladestelle benannt 
werden.

3. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwert-
steuer.

4. Für die Tauschfähigkeit der Europalette sind die 
EPAL-Qualitätskriterien maßgeblich.

5. Zu allen Produkten sind detaillierte technischen 
Angaben – auch im Internet – erhältlich. Technische 
Änderungen sind vorbehalten. Bei der Bestreuung 
der Oberlagsbahnen können leichte Farbabwei-
chungen auftreten. Die angegebenen Farbtöne 
entsprechen nicht dem RAL-Farbregister.

6. Sonderanfertigungen sind auf Kundenwunsch 
möglich und im vollen, schriftlich bestellten Umfang 
abzunehmen. Preise, Mindestabnahmemengen und 
Lieferzeiten auf Anfrage.

7. Die Lieferung erfolgt grundsätzlich in kompletten 
Verpackungs- und Versandeinheiten.

I. SCOPE AND ADDITIONAL PROVISIONS 

These Special Terms and Conditions for Flat Roof 
 Products (STC Flat Roof) apply to all deliveries, services, 
offers and contracts for flat roof products specified in 
the price list. In addition, the General Terms and 
 Conditions of the German BMI entities apply.

II. GENERAL 

1. In general unloading and acceptance of goods take 
place by the customer. The self-discharge on the 
construction site must be carried out with suitable 
equipment.

2. Per order only one unloading point may be named.

3. All prices are exclusive of VAT.

4. The EPAL quality criteria are decisive for the 
exchangeability of the Euro pallet.

5. Detailed technical information is available for all 
products, even online. The right to make technical 
changes is reserved. When sprinkling the capping 
sheets slight colour deviations may occur. The 
 specified colour shades do not correspond to the 
RAL colour register.

6. Custom-made products are possible at customer´s 
request and are to be accepted in full extent, as 
ordered in writing. Prices, minimum purchase 
 quantities and delivery times on request.

7. The delivery is always made in complete packaging 
and shipping units.

Besondere Geschäftsbedingungen 
für Flachdachprodukte
Special Terms and Conditions for  
Flat Roof Products

The English version of the Special Terms and Conditions for Flat Roof Products is a translation of the German version.
In the event of any conflict between the German and the English version the German version will prevail.
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8. Für die Anlieferung sind die Befahrbarkeit des Anlie-
ferorts mit schwerem Lastzug, geeignete Entlade-
möglichkeiten und freie Abstellflächen vom Kunden 
sicherzustellen. Verzögerungen bei der Entladung 
am Bauvorhaben und am Lager, die durch nicht plan-
bare örtliche Gegebenheiten entstehen, werden mit 
dem tatsächlichen Aufwand berechnet.

9. Für die Anlieferung mit Paketdienst werden innerhalb 
Deutschlands (Festland) 20,00 EUR/Paket 
berechnet.

10. Produkte sollen kühl und trocken gelagert und vor 
Sonneneinstrahlung geschützt werden. Bei 
Bitumen bahnen-Rollen muss die Lagerung stehend 
erfolgen.

11. Das Palettengewicht kann je nach Bahnentyp bis zu 
1.400 kg betragen.

12. Rücknahmen sind nur nach vorheriger Vereinbarung 
möglich. Die Ware muss sich in einwandfreiem, 
fehlerfreiem und verkaufbarem Zustand befinden. 
Die anfallenden Frachtkosten gehen zulasten des 
Kunden. Gutgeschrieben wird der ursprünglich 
fakturierte Warenwert abzüglich 20 %.

III. BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR ICOPAL 
PRODUKTE

1. Lieferservice 

1.1 Pro Palette bestreuter Bahnen ist ein Beutel mit 
Bestreuung enthalten.

1.2 Geliefert wird frachtfrei bis deutsche Grenze ab 6 
Paletten (Inselzuschlag auf Anfrage).

1.3 Bei Mindermengen fallen pro Palette folgende 
Frachtkosten-Zuschläge an: 

 n Bis 1 Palette: 95,00 EUR
 n > 1 bis 3 Paletten: 60,00 EUR/Palette 
 n > 3 bis 5 Paletten: 45,00 EUR/Palette

1.4 Einzelne Schweißbahnen-Rollen können gegen 
einen Kommissionierungszuschlag von 25,00 EUR je 
angebrochene Palette geliefert werden. Dies gilt 
auch für Abholungen ab Werk.

8. The customer must ensure that the place of delivery 
can be driven over by heavy goods vehicles and that 
suitable unloading facilities and free parking areas 
are available. Delays in unloading at the construction 
site and warehouse caused by local conditions that 
cannot be planned are charged at actual cost.

9. For deliveries by parcel service within Germany 
(mainland) 20.00 EUR / parcel are charged.

10. Products should be stored cool and dry and 
protected from sunlight. It should be noted that 
 bituminous sheeting rolls must be stored upright.

11. Depending on the type of sheeting, the pallet weight 
can be up to 1,400 kg.

12. Returns are only possible by prior agreement. The 
goods must be in perfect, faultless and saleable 
condition. The freight costs incurred are borne by 
the customer. The originally invoiced value of the 
goods less 20% will be credited.

III. SPECIAL CONDITIONS FOR ICOPAL  
PRODUCTS

1. Delivery service

1.1 One bag of sprinkles is included per pallet of sprin-
kled sheets.

1.2 Deliveries are carriage paid to the German border 
from 6 pallets on (island surcharge on request).

1.3 In the case of small quantities, the following freight 
surcharges apply per pallet:

 n up to 1 pallet: EUR 95.00
 n > 1 to 3 pallets: EUR 60.00/pallet
 n > 3 to 5 pallets: EUR 45.00/pallet

1.4 Single welding line rolls can be delivered for an order 
picking surcharge of EUR 25.00 per opened pallet. 
This also applies to collections ex works.
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1.5 Sicherheitsdämmbahnen werden ab einem Preis-
listen-Warenwert von 4.200,00 EUR frachtfrei 
 geliefert. Bei Mindermengen unter 4.200,00 EUR 
wird ein Frachtkostenzuschlag von 50,00 EUR je 
Verpackungseinheit (z. B. Pactainer) berechnet.

1.6 Für Sicherheitsdämmbahnen, Produkte des Flüssig-
kunststoff-Systems Profi-Dicht und Produkte der 
Produktgruppe Viva-Line gibt es keine Möglichkeit 
der Rücknahme.

1.7 Für Produkte der Produktgruppe Viva-Line gilt 
ergänzend: Preise, Frachtkosten, Mindestabnahme-
mengen und Lieferzeiten erfolgen auf Anfrage. Beim 
Anbruch von Verpackungs- bzw. Versandeinheiten 
wird bei Produkten der Produktgruppe Viva-Line ein 
Zuschlag von 10,00 EUR pro Artikel berechnet.

1.8 Der Mindestbestellwert für die Produkte des Flüssig-
kunststoff-Systems Profi-Dicht beträgt 
4.000,00 EUR (in beliebiger Kombination). Folgende 
Mindermengenzuschläge werden berechnet:

 n Warenwert bis 1.750,00 EUR:  
 140,00 EUR

 n  Warenwert von 1.750,00 EUR  
bis 4.000,00 EUR:  95,00 EUR

1.9 Edelstahl-Systemteile werden ab einem Preislisten- 
Warenwert von 525,00 EUR frachtfrei geliefert. Bei 
Lieferungen unter 525,00 EUR werden Edelstahl- 
Systemteile frachtfrei als Beiladung von mindestens 
6 Paletten Elastomer-Bitumenbahnen oder kosten-
pflichtig per Paketdienst mit 20,00 EUR geliefert.

1.10 Für Anlieferungen mit ebenerdiger Entladung wird 
ein Entladezuschlag von 5,00 EUR je Palette bzw. je 
Pactainer berechnet.

2. Verpackung 

2.1 Schweißbahnen-Rollen und Produkte aus der 
Produktgruppe Viva-Line werden stehend auf 
Einweg-Holzpaletten eingeschrumpft. Geräte und 
sonstige Artikel sind in Pappkartons verpackt. 
Zubehör und sonstige Artikel werden in kompletten 

1.5 Safety insulation boards are delivered carriage paid 
from a price list value of EUR 4,200.00. A freight 
surcharge of EUR 50.00 per packaging unit (e.g. 
pactainer) is charged for small quantities of less than 
EUR 4,200.00.

1.6 There is no return option for safety insulation 
boards, products of the liquid system Profi-Dicht 
and products of the Viva-Line product group.

1.7 For products of the Viva-Line product group the 
following applies additionally: Prices, freight charges, 
minimum purchase quantities and delivery times 
available on request. If packaging or shipping units 
are opened, a surcharge of EUR 10.00 per item will be 
charged for products from the Viva-Line product 
group.

1.8 The minimum order value for the products of the 
liquid system Profi-Dicht is EUR 4,000.00 (in any 
combination). The following minimum quantity 
surcharges are charged:

 n Value of goods up to EUR 1,750.00: 
 EUR 140.00

 n  Value of goods from EUR 1,750.00  
to EUR 4,000.00: EUR 95.00

1.9 Stainless steel system parts are delivered carriage 
paid from a list value of EUR 525.00. For deliveries 
under EUR 525.00, stainless steel system parts are 
delivered carriage paid as an additional load with at 
least 6 pallets of Elastomer bitumen membranes or 
by parcel service at a charge of EUR 20.00.

1.10 Deliveries with ground-level unloading are subject to 
an unloading surcharge of 5.00 EUR per pallet or per 
pactainer.

2. Packaging

2.1 Bitumen membrane rolls and products of the Viva-
Line product group are shrink-wrapped upright on 
disposable wooden pallets. Equipment and other 
items are packed in cardboard boxes. Accessories 
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Verpackungseinheiten frachtfrei als Beiladung (wenn 
möglich) oder kostenpflichtig per Paketdienst gelie-
fert. Je Paket (bis 30 kg) werden 20,00 EUR 
berechnet.

2.2 Sicherheitsdämmbahnen Polar-EPS und Grünplast- 
EPS werden in Pactainern im Mehrwegsystem gegen 
eine Pfandgebühr von 50,00 EUR pro Stück geliefert. 
Alle anderen Sicherheitsdämmbahnen werden in 
Folie geliefert.

2.3 Pactainer werden nach vorhergehender Anmeldung 
kostenlos zurückgenommen.

IV. BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR VEDAG 
PRODUKTE

1. Lieferservice 

1.1 Bitumenbahnen können auf Kundenwunsch in der 
Breite zugeschnitten werden. Die Vorlaufzeit beträgt 
ca. 10 Werktage. Neben dem anfallenden Verschnitt 
werden 0,50 EUR je qm berechnet.  

1.2 Kriterien Leistung Zusatzkosten
bis 2.500,00 EUR 
Rechnungswert 
(Nettowarenwert) 
je Ablagestelle für 
Lagerware 

Anlieferung 
innerhalb 
Deutschlands 
(Festland)

95,00 EUR 
anteilige 
Frachtkosten 

ab 2.500,00 EUR 
Rechnungswert 
(Nettowarenwert) 
je Ablagestelle für 
Lagerware

Anlieferung 
innerhalb 
Deutschlands 
(Festland)

keine

Abgabe von Waren, 
die nicht einer 
Verpackungsein-
heit entsprechen

Bildung von 
Teil-Ver-
packungs-
einheiten

25,00 EUR je 
Produkt

1.3 Für die Lieferungen mit Paketdienst wird eine 
Pauschale von 20,00 EUR/Paket berechnet.

and other articles are delivered in complete pack-
aging units carriage paid as additional load (if 
possible) or subject to a charge by parcel service. 
EUR 20.00 is charged per parcel (up to 30 kg).

2.2 Safety insulation boards Polar-EPS and Grünplast- 
EPS are delivered in pactainers in a returnable 
system for a deposit of EUR 50.00 each. All other 
safety insulation boards are supplied in foil.

2.3 Pactainers as well as all reusable pallets are taken 
back free of charge after prior notification.

IV. SPECIAL CONDITIONS FOR VEDAG  
PRODUCTS

1. Delivery service 

1.1 Bitumen membranes can be cut to width according 
to customer requirements. The lead time is about 10 
working days. In addition to the incurred waste, 
EUR 0.50 per square metre will be charged.

1.2 Criteria Performance Additional 
costs

Up to EUR 2,500.00 
invoice value (net 
goods value) per 
delivery point for 
stock goods

Delivery within 
Germany 
(mainland)

EUR 95.00 
Pro-rata 
freight costs

from EUR 2,500.00 
invoice value (net 
goods value) per 
delivery point for 
stock goods

Delivery within 
Germany 
(mainland)

none 

Sale of goods 
which do not corre-
spond to a single 
packaging unit 

Creation of 
partial packa-
ging units 

EUR 25.00 per 
unit 

1.3 Delivery by parcel service within Germany (mainland) 
is subject to a flat rate of EUR 20.00 EUR/parcel.
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1.4 Für Anlieferungen mit ebenerdiger Entladung wird 
ein Entladezuschlag von 5,00 EUR je Palette 
berechnet.

1.5 Die Standardlieferzeit umfasst Lieferungen im  
Laufe des Tages i.d.R. werktags zwischen 06:00 und 
18:00 Uhr. Für Liefertermine mit Zeitwunsch (Tole-
ranz ± 1 Stunde Anlieferzeitraum) berechnen wir 
einen Terminzuschlag von 75,00 EUR je Sendung. 

2. Verpackung 

2.1 Für tauschfähige Europaletten werden 17,50 EUR 
pro Palette berechnet.

2.2 Die Rückgabe von tauschfähigen Europaletten ist 
nur am Standort Bamberg möglich und wird mit 
17,00 EUR pro Palette vergütet.

2.3 Bei Rückholung vom Händlerlager werden 16,50 EUR 
pro Palette vergütet. Die Rückholung von Euro-
paletten vom Händlerlager erfolgt ab einer Menge 
von mindestens 350 Stück (voller Lkw). Bei einer 
Rückholung von weniger als 350 Stück werden die 
Frachtkosten in Rechnung gestellt. Preis auf 
Anfrage.

2.4 Die Rücklieferung von Europaletten ist nur nach 
vorheriger Abstimmung mit dem Kundenservice 
(europaletten.vedag@bmigroup.com) möglich.

2.5 Ein direkter Tausch der Europaletten ist generell 
nicht möglich.

1.4 An unloading surcharge of EUR 5.00 per pallet will be 
charged for deliveries with ground-level unloading.

1.5 The standard delivery time includes deliveries during 
the course of the day, usually on working days 
between 6:00 a.m. and 6:00 p.m. For delivery with a 
time request (tolerance ± 1 hour delivery period) we 
charge a surcharge of EUR 75.00 per shipment.

2. Packaging

2.1 Returnable Euro pallets are charged at EUR 17.50 per 
pallet.

2.2 The return of returnable Euro pallets is only possible 
at the Bamberg location and will be reimbursed with 
17.00 EUR per pallet.

2.3 For collection from the retailer’s warehouse, 
16.50 EUR per pallet will be reimbursed. The collec-
tion of Euro pallets from the retailer’s warehouse is 
carried out from a minimum quantity of 350 units 
(full truck). Collection of less than 350 units is subject 
to freight charges. Price on request.

2.4 The return of Euro pallets is only possible after prior 
arrangement with the order entry department 
(europaletten.vedag@bmigroup.com).

2.5 A direct exchange of Euro pallets is generally not 
possible.
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V. BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR WOLFIN 
PRODUKTE 

1. Lieferservice

1.1 Kriterien Leistung Zusatzkosten
bis 2.500,00 EUR 
Rechnungswert 
(Nettowarenwert) 
je Ablagestelle für 
Lagerware

Anlieferung 
innerhalb 
Deutschlands 
(Festland)

nach 
Absprache

ab 2.500,00 EUR 
Rechnungswert 
(Nettowarenwert) 
je Ablagestelle für 
Lagerware

Anlieferung 
innerhalb 
Deutschlands 
(Festland)

keine

Abgabe von Waren, 
die nicht einer 
Verpackungsein-
heit entsprechen

Bildung von 
Teil-Ver-
packungs-
einheiten

< 750,00 EUR 
Warenwert 
25,00 EUR; 
bei Verbund-
blechen und 
Dampfsperr-
bahnen, bei 
weniger als 
einer Palette 
32,50 EUR

1.2 Uhrzeit und taggebundene Lieferungen sind 
möglich, bedingen aber Mehrkosten, die unabhängig 
vom Nettorechnungswert wie folgt berechnet 
werden: Stückgutsendungen bis 2.500 kg:

 n  Next Day Service oder Fixtermin  
im Laufe des Tages: 10,50 EUR

 n  Next Day oder Fixtermin  
bis 12:00 Uhr: 20,00 EUR 

 n  Next Day oder Fixtermin  
bis 10:00 Uhr: 27,00 EUR

V. SPECIAL CONDITIONS FOR WOLFIN  
PRODUCTS 

1. Delivery service

1.1 Criteria Performance Additional 
costs

Up to EUR 2,500.00 
invoice value (net 
goods value) per 
delivery point for 
stock goods

Delivery within 
Germany 
(mainland)

By arrange-
ment

from EUR 2,500.00 
invoice value (net 
goods value) per 
delivery point for 
stock goods

Delivery within 
Germany 
(mainland)

none 

Sale of goods 
which do not corre-
spond to a single 
packaging unit 

Creation of 
partial packa-
ging units 
goods

< EUR 750.00 
value  
EUR 25.00; for 
coated metal 
sheets and 
vapour barrier 
sheets, for 
less than one 
pallet  
EUR 32.50 

1.2 Deliveries at specific times or on specific dates are 
possible within Germany, but they incur additional 
costs, which are calculated as follows regardless of 
the net invoice value: General cargo shipments up to 
2,500 kg:

 n  Next day service or scheduled delivery  
in the course of the day: EUR 10.50

 n  Next day or scheduled delivery  
before 12:00 noon: EUR 20.00

 n  Next day or scheduled delivery  
before 10:00 noon: EUR 27.00
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 Für Sendungen über 2.500 kg wird für Liefertermine 
mit Zeitwunsch ein Terminzuschlag in Höhe von 
75,00 EUR berechnet. Bei Sendungen über 2.500 kg 
werden bei der Entladung mit Hebebühne und 
Hubwagen 80,00 EUR berechnet. Für die Liefe-
rungen mit Paketdienst wird eine Pauschale von 
20,00 EUR/Paket berechnet.

1.3 Bei Unterschreiten eines Nettorechnungswertes 
von 750,00 EUR wird zusätzlich ein Mindermengen-
zuschlag von 25,00 EUR je Rechnung berechnet.

2. Verpackung 

2.1 Soweit eine Vereinbarung über die Warenbereit-
stellung auf Paletten abgeschlossen wird, werden 
Warenpartien entweder auf Europoolpaletten der 
Abmessungen 800 x 1.200 mm oder auf EW10- 
Einwegpaletten geliefert. Anlieferung auf Euro-
paletten erfolgt nur im Tausch Zug um Zug, d. h., für 
die mit der Ware angelieferten Paletten muss im 
Austausch die gleiche Anzahl unbeschädigter Leer-
paletten (nur Europoolpaletten) zur Verfügung 
gestellt werden.

2.2 Für sonstige vom Verkäufer zur Verfügung gestellte 
Leihverpackungen bzw. Ladehilfsmittel gelten 
folgende Bedingungen: Die zur Verfügung gestellte 
Leihverpackung (als solche in der Rechnung ausge-
wiesen) sowie eventuelle Ladehilfsmittel bleiben 
unverkäufliches Eigentum des Verkäufers. Sie sind 
sorgfältig zu behandeln und dürfen für andere 
Zwecke als die Aufbewahrung der gelieferten 
Erzeugnisse nicht verwendet werden. Für Schäden, 
die aus der Nichtbeachtung dieser Bedingungen 
entstehen, haftet der Kunde, soweit er nicht nach-
weist, dass er den Schaden nicht zu vertreten hat. 
Die Rücksendung der Leihverpackung sowie der 
Ladehilfsmittel ist sofort nach Entleerung franko in 
einwandfreiem, gebrauchsfähigem Zustand mit 
Angabe der in der Rechnung angeführten Abteilung 
an die angegebene oder vereinbarte Leergutannah-
mestelle vorzunehmen. Für Leihfässer, für Container 

 For shipments over 2,500 kg, a surcharge of 
EUR 75.00 is charged for deliveries with a time 
request. For shipments over 2,500 kg, EUR 80.00 is 
charged when unloading with a lifting platform and 
pallet truck. Delivery by parcel service within 
Germany (mainland) is subject to a flat rate of 
EUR 20.00 EUR/parcel.

1.3 If the net invoice value is less than EUR 750.00, an 
additional minimum quantity surcharge of EUR 25.00 
per invoice is charged.

2. Packaging

2.1 If an agreement is concluded on the provision of 
goods on pallets, batches of goods will be delivered 
either on EuroPool pallets measuring 800 x 1,200 
mm or on EW10 disposable pallets. Delivery on Euro 
pallets only takes place in exchange like for like, i.e. 
the same number of undamaged empty pallets (only 
EuroPool pallets) must be provided in exchange for 
the pallets delivered with the goods.

2.2 The following conditions apply to other loaned pack-
aging or loading aids provided by the seller: The 
loaned packaging provided (shown as such in the 
invoice) as well as any loading aids remain the prop-
erty of the seller and are not for sale. They must be 
handled with care and may not be used for any other 
purpose than the storage of the delivered products. 
The customer is liable for damages resulting from 
non-compliance with these conditions, unless the 
customer proves that he is not responsible for the 
damage. The return of the loaned packaging as well 
as the loading equipment is to be effected immedi-
ately after emptying, carriage paid, in perfect, 
serviceable condition, with details of the depart-
ment listed in the invoice to the specified or agreed 
empties acceptance point. Loaned drums, 
containers and stacking tanks as well as other loaned 
packaging and loading equipment are subject to a 
latest. If loaned packaging and/or loading aids are not 
returned on time or are rendered unusable by failure 
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und Stapeltanks sowie für übrige Leihverpackungen 
und Ladehilfsmittel gilt eine Rückgabefrist von 
spätestens acht Wochen nach Anlieferung. Werden 
Leihverpackung und/oder Ladehilfsmittel nicht 
rechtzeitig zurückgegeben oder durch Nichtbeach-
tung der Wünsche des Verkäufers unbrauchbar, 
behält sich der Verkäufer vor, sie zum Tagespreis für 
fabrikneue Verpackung gleicher Ausführung zu 
berechnen oder Mietgebühren zu verlangen. Diese 
Beträge sind sofort fällig. Entlastung des Leergut-
kontos erfolgt nach Eingang des Leergutes, soweit 
nicht der Besteller nachweist, dass er die verspätete 
Rückgabe oder die Unbrauchbarkeit der Leihver-
packung und/oder Ladehilfsmittel nicht zu vertreten 
hat.

2.3 Der Kunde kann auf das Rücknahme- und Entsor-
gungssystem ROOFCOLLECT zurückgreifen.

VI. BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DAS 
PV FLACHDACH-SYSTEM (PV EASYWAVE)

1. Bei Lieferung von Photovoltaik-Produkten gelten 
folgende Frachtpreise:

 n Bestellwert bis 4.000,00 EUR: 
 210,00 EUR pauschal

 n Bestellwert über 4.000,00 EUR: 
 frachtfrei

2. Der für die Ermittlung der Fracht relevante Bestell-
wert für Photovoltaik-Produkte entspricht dem 
Listenpreis.

3. Eine Rücknahme von Photovoltaik-Produkten ist 
nicht möglich. Eine Ausnahme besteht für original-
verpackte und unbeschädigte Wechselrichter. Diese 
können innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung mit 
einem Abschlag von 20 % zurückgenommen 
werden.

Stand November 2021

 

to comply with the seller’s wishes, the seller reserves 
the right to charge for them at the current price for 
brand-new packaging of the same design or to 
charge rental fees. These amounts are due immedi-
ately. The empties account is credited upon receipt 
of the empties, unless the customer proves that  
he is not responsible for the delayed return or the 
 unusability of the returnable packaging and/or 
loading equipment.

2.3 The customer can make use of the ROOFCOLLECT 
take-back and disposal system.

VI. SPECIAL CONDOTIONS FOR PV FLAT ROOF 
SYSTEM (PV EASYWAVE)

1. To the delivery of photovoltaic products the 
following freight prices apply: 

 n Order value up to 4,000.00 EUR: 
 210.00 EUR flat rate

 n Order value over 4,000.00 EUR: 
 carriage paid

2. The order value relevant for determining the freight 
for photovoltaic products corresponds to the list 
price.

3. A take-back of photovoltaic products is not possible. 
There is an exception for original packaging and 
undamaged inverters. These products can be taken 
back within 4 weeks after delivery with a discount of 
20%.

As of November 2021 
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