
I.  GELTUNGSBEREICH UND ERGÄNZENDE 
BESTIMMUNGEN

Diese Besonderen Geschäftsbedingungen für 
Steildachprodukte (BGB Steildach) 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.  Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, 
bitten wir um vollständige Bestellangaben. Diese 
beinhalten die Kundennummer, Lieferanschrift, 
Kontaktdaten inkl. Telefonnummer vor Ort, den 
gewünschten Liefertermin, Produkte mit Menge, 
Artikelbezeichnung und Farbe, sowie die Art des 
Fahrzeuges und der Entladetechnik.

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

3.  Pro Auftrag darf nur eine Abladestelle benannt 
werden.

4.  Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwert-
steuer.

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

III.  BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR  
BRAAS PRODUKTE

1. Allgemein

1.1 Die Standardlieferzeit umfasst Lieferungen im Laufe 
des Tages (Anlieferung wochentags i.d.R. zwischen 
06:00 und 18:00 Uhr) bei einer Bestellung mindes-

I. SCOPE AND ADDITIONAL PROVISIONS 

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

II. GENERAL 

1.  To ensure a smooth process, we ask for complete 
order details. These include the customer number, 
delivery address, contact details incl. local telephone 
number, the desired delivery date, products with 
quantity description and color, as well as the type of 
vehicle and the unloading technology.

2. 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.

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

4. All prices are exclusive of VAT.

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

III. SPECIAL CONDITIONS FOR BRAAS PRODUCTS

1. General 

1.1 The standard delivery time includes deliveries during 
the course of the day (delivery on weekdays usually 
between 6:00 a.m. and 6:00 p.m.) for orders placed 

Besondere Geschäftsbedingungen
für Steildachprodukte
Special Terms and Conditions for  
Pitched Roof Products
The English version of the Special Terms and Conditions for Pitched 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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tens 72 Stunden vor Kundenwunschtermin und 
Anlieferung. Für durch uns bestätigte Liefertermine 
mit Zeitwunsch (Toleranz ± 1 Stunde Anlieferzeit-
raum) erheben wir einen Zuschlag von 25,00 EUR pro 
1.000 Stück.

1.2 Rückholungen und Rückgaben sind nur unmittelbar 
nach Auslieferung und vorheriger schriftlicher 
Bestätigung durch Braas möglich und stehen unter 
folgenden Voraussetzungen:
n  Der Mindestmaterialwert für Retouren liegt bei 

225,00 EUR (Listenpreis).
n  Nur einwandfreie und originalverpackte Ware aus 

dem aktuellen Lieferprogramm ist retourenfähig. 
Rückholungen erfolgen nur für volle Verpackungs-
einheiten.

n  Es erfolgt der Abzug einer Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von 20 % vom ursprünglich fakturierten 
Warenwert.

n  Bei Rückholungen durch Braas werden zusätzlich 
die Transportkosten (Fracht) in Abzug gebracht. 

n  Der Abholstandort muss mit geeignetem Lastzug 
befahrbar sein.

n  Der Umtausch von Ware im Rahmen einer Anliefe-
rung ist nur nach Rücksprache möglich.

n  Die Gutschrift erfolgt ausschließlich für einwand-
freie und unbeschädigte Ware. Die Prüfung über 
den Zustand der Ware erfolgt bei Eingang im Braas 
Standort.

n  Auftragsbezogen gefertigte Waren (Artikel mit 
Lieferzeit) sowie Dämmung sind nicht retouren-
fähig.

1.3 Für das Sammeln von anfallender PE-Verpackungs-
folie an der Baustelle werden Wertstoffsäcke 
kostenlos und in erforderlicher Anzahl auftrags-
bezogen zur Verfügung gestellt. 

1.4 Alle Frachtpreise gelten frei Baustelle, zu ebener 
Erde abgeladen, sofern nicht anders in den Aus -
führungen unten erwähnt. Für Lieferungen auf Inseln 
und ins Ausland gelten gesonderte Frachttarife, 
Preise auf Anfrage. 

at least 72 hours before the customer‘s requested 
date and delivery. For deliveries with a time request 
confirmed by us (tolerance ± 1 hour delivery period) 
we charge a surcharge of EUR 25.00 per 1,000 units.

1.2 Collection and return is only possible immediately 
after delivery and on prior written confirmation by 
Braas and is subject to the following conditions:

 n  The minimum material value for returns is 
EUR 225.00 (list price).

 n  Only faultless and originally packaged goods from 
the current product range are returnable. Only full 
packaging units can be collected.

 n  A processing fee of 20% of the originally invoiced 
value of goods is deducted.

 n  For collection by Braas the transport costs (freight) 
are additionally deducted.

 n  The pick-up location must be passable with a 
 suitable heavy goods vehicle.

 n  The exchange of goods within the scope of a 
delivery is only possible after prior agreement.

 n  A credit note is issued exclusively for goods that 
are faultless and undamaged. All goods are 
inspected upon arrival at the BMI Steildach 
 location.

 n  Goods manufactured to order (articles with 
delivery time) and insulation are not returnable.

1.3 For the collection of PE packaging film at the 
construction site, recyclable material bags are 
provided free of charge and in the required number 
according to the order.

1.4 All freight prices include delivery to the construction 
site, unloaded to ground level, unless otherwise 
stated in the details below. Separate freight tariffs 
apply for deliveries to islands and abroad, prices on 
request. 
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1.5 Für die Anlieferung sind die Befahrbarkeit des 
Anliefer orts mit schwerem Lastzug, geeignete 
Entlademöglichkeiten und freie Abstellflächen vom 
Kunden sicherzustellen. Der Käufer haftet für 
Schäden, die entstehen, wenn diese Vorausset-
zungen fehlen. Verzögerungen bei der Entladung  
am Bauvorhaben und am Lager, die durch nicht plan-
bare örtliche Gegebenheiten entstehen, werden mit 
dem tatsächlichen Aufwand berechnet. 

1.6 Bitte beachten Sie, dass Auftragsänderungen 
spätestens 72 Stunden vor bestätigter Anlieferung 
erfolgen müssen. Jede Änderung kann ggf. zu einer 
Neuplatzierung des Auftrags und damit zu Verzöge-
rungen führen.

1.7 Bei Terminverschiebungen und Absage von bestä-
tigten Aufträgen innerhalb von 48 Stunden (Mo.–Fr.) 
vor bestätigter Anlieferung werden die Ausfallkosten 
in voller Höhe in Rechnung gestellt. Absagen von 
Hochkranterminen müssen drei Arbeitstage vor 
bestätigter Anlieferung erfolgen.

2. Lieferservice

2.1 Dachsteine und Dachziegel werden nur in vollen 
Verpackungseinheiten geliefert. Formziegel und 
Formsteine sind auch einzeln lieferbar. Firste werden 
inkl. Firstklammern geliefert. Details können den 
einzelnen Beschreibungen zu den Firsten 
entnommen werden. Kehl-/Gratklammern, Sturm-
klammern und Schrauben werden nur in vollen 
Verpackungseinheiten geliefert

2.2 Der für die Ermittlung der Fracht relevante Bestell-
wert entspricht dem Listenpreis.

2.3 Regelfracht
 Folgende Regelfracht gilt außerhalb der definierten 

Nahbereichszonen für alle Dachsteine und Dach-
ziegel jeweils anteilig ab einer Menge von 1.000 Stück:
n Dachsteine: 225,00 EUR pro 1.000 Stück
n  Dachziegel  

(außer Opal): 225,00 EUR pro 1.000 Stück
n Opal:  65,00 EUR pro 1.000 Stück

1.5 The buyer 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. The buyer is liable for damages that 
occurs if these conditions are not met. Delays in 
unloading at the construction site and warehouse 
caused by local conditions that cannot be planned 
are charged at actual cost. 

1.6 Please note that order changes must be made at 
least 72 hours before confirmed delivery. Any 
change may lead to repositioning of the order and 
thus to delays.

1.7 In the event of postponement and cancellation of 
confirmed orders within 48 hours (Mon-Fri) before 
confirmed delivery, the cancellation costs are fully 
charged. Cancellations of high crane bookings must 
be made three working days before confirmed 
delivery.

2. Delivery service 

2.1 Concrete tiles and clay tiles are only delivered in full 
packaging units. Formed concrete tiles and formed 
clay tiles are also available individually. Ridges are 
supplied including ridge clamps. Details are available 
in the individual descriptions of the ridges. Throat/ 
ridge clamps and storm clamps and screws are only 
supplied in full packaging units.

2.2 The order value relevant for determining the freight 
corresponds to the list price.

2.3 Standard freight  
The following standard freight rates apply outside 
the defined local area zones for all concrete tiles and 
clay tiles on a pro rata basis from a quantity of 
1,000 units:

 n  concrete tiles: EUR 225.00 per 1,000 units
 n  clay tiles , except opal: EUR 225.00 per 1,000 units
 n  Opal: EUR  65.00 per 1,000 units
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2.4 Nahbereichsfracht
Folgende Regelfracht gilt für die definierten Nah -
bereichszonen für lagerhaltige Dachsteine und 
Dachziegel, die in der Gesamtpreisliste 2022 ab  
Werk modell- und farbbezogen mit einem l gekenn-
zeichnet sind, ab unseren Produktionsstandorten 
jeweils anteilig ab einer Menge von 1.000 Stück:
n Dachsteine: 145,00 EUR pro 1.000 Stück
n Dachziegel: 145,00 EUR pro 1.000 Stück

Bitte beachten Sie dazu die Nahbereichsübersicht 
auf den Seiten 12/13. Für die Ermittlung der Nah -
bereichsfracht gilt die Postleitzahl des Waren-
empfängers laut Lieferschein.

2.5 Lagerfracht Dachziegel
Bei Abnahme eines vollen Lastzuges Dachziegel aus 
einem Werk ans Lager gewähren wir einen Rabatt 
von 40 % auf den Regelfrachtsatz. Die Entladung der 
Ware erfolgt vom Kunden.

2.6 Dieselzuschlag
Zusätzlich zur Regel- oder Nahbereichsfracht wird 
jeweils anteilig ab einer Menge von 1.000 Stück ein 
Dieselzuschlag erhoben. Die Höhe des Zuschlags ist 
an einen Dieselfloater* gekoppelt und wird zum 
Zeitpunkt der Lieferung ermittelt. Über den Zuschlag 
werden ausschließlich die durch Dieselpreisanstiege 
verursachten Mehrkosten weiterbelastet. 
Diesel-
floater* < 1,51 1,51–

1,80
1,81–
2,10

2,11–
2,40

2,41 – 
2,70

2,71–
3,00

Pfannen  
€/Tsd. 0,00 15,75 31,50 47,25 63,00 78,75

Opal  
€/Tsd. 0,00 4,50 9,00 13,50 18,00 22,50

*  Der Dieselfloater basiert auf den an die Markttransparenzstelle für 
Kraftstoffe gemeldeten Dieselpreisen (ohne MwSt.). Er wird aus den 
durchschnittlichen Tageswerten einer Woche ermittelt. Die so ermit-
telten Zuschlagssätze werden mit einer zweiwöchigen Ankündigungs-
frist wirksam. Quelle: https://bmigroup.com/de/dieselzuschlag

2.7 Kleinmengenpauschale
Die Kleinmengenpauschale gilt für alle Dachsteine und 
Dachziegel inkl. Opal bis zu einer Menge von maximal 
999 Stück. Für alle Dachsteine und Dachziegel 
berechnen wir bei Lieferung aus einem Lieferwerk:
n Bis 100 Stück:    95,00 EUR pauschal
n Von 101 Stück bis 500 Stück:  145,00 EUR pauschal
n Von 501 Stück bis 999 Stück:  225,00 EUR pauschal

2.4 Local freight  
The following standard freight charges apply to the 
defined local zones for stocked concrete tiles and 
clay tiles, which are marked with an l in the 2022 total 
price list ex works, according to model and colour, 
from our production sites, in each case pro rata from 
a quantity of 1,000 units:

 n  concrete tiles: EUR 145.00 per 1,000 units
 n  clay tiles: EUR 145.00 per 1,000 units

 Please refer to the close-up overview on pages 12/13. 
The postcode of the consignee of the goods 
according to the delivery note is used to determine 
the local freight.

2.5 Storage freight roof tiles
For the acceptance of a full truckload of roofing tiles 
from a plant to the warehouse we grant a discount  
of 40 % on the standard freight rate. The unloading 
of the goods is carried out by the customer.

2.6 Diesel surcharge
In addition to the standard or local freight, a diesel 
surcharge shall be levied on a pro rata basis for quan-
tities of 1.000 pieces. The amount of the surcharge 
is linked to a diesel floater* and is determined at the 
time of delivery. The surcharge covers only the addi-
tional costs caused by increases in diesel prices.
Diesel 
floater* < 1.51 1.51–

1.80
1.81–
2.10

2.11–
2.40

2.41 – 
2.70

2.71–
3.00

Tiles  
€/thousand 0.00 15.75 31.50 47.25 63.00 78.75

Opal  
€/thousand 0.00 4.50 9.00 13.50 18.00 22.50

*  The diesel floater is based on the diesel prices (excluding VAT) reported 
to the Market Transparency Unit for Fuels. It is calculated from the 
average daily values for a week. The surcharge rates determined in  
this way take effect with a two-week notice period. Source:  
https://bmigroup.com/de/dieselzuschlag

2.7 Small volume freight  
The small volume freight is valid for all concrete tiles 
and clay tiles incl. opal up to a maximum quantity of 
999 units. For all roofing tiles and shingles, we charge 
for delivery from a supplying factory:

 n  up to a quantity of 100 units: EUR  95.00 flat rate
 n  from 101 units to 500 units: EUR 145.00 flat rate
 n  from 501 units to 999 units: EUR 225.00 flat rate
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2.8 Paketdienst
Für die Lieferung mit Paketdienst berechnen wir  
eine Fracht von 25,00 EUR/Paket, maximal 3 Pakete 
zu 25,00 EUR/Paket pro Lieferung. Es gelten 
folgende Mengen pro Paket:
n Max. 3 Firste
n Max. 2 Giebel bzw. Ortgänge
n Max. 2 Lüfter
n Max. 1 Sanilüfter oder Antennenziegel
n Max. 1 Solarziegel
n Max. 1 Premium Dachdurchgang
n Max. 1 Rolle Unterspannbahn
n Max. 1 Universal Luminex Fenster

Folgende Produkte können leider nicht per Paket-
versand verschickt werden:
n Waka-Leiste
n Schneefanggitter
n DivoDämm (außer Schrauben)
n Dachfenster-Zweiplus
n Biegekehle
n DivoDämm Dämm- und Montagerahmen Uni

2.9 Metallplatten
Lieferung erfolgt bei einem Bestellwert von über 
2.000,00 EUR frachtfrei zum Lager des Handels 
(CPT) bis deutsche Grenze, Inselzuschlag auf 
Anfrage. Bei Mindermengen bis  2.000,00 EUR pro 
Lieferung berechnen wir:
n Pro Palette 95,00 EUR bis max. 1.000 kg
n Pro Paket 25,00 EUR bis max. 25 kg

2.10 Systemkomponenten
Bei Lieferung von Systemkomponenten (in der 
Preisliste mit grauem Rahmen gekennzeichnet) aus 
einem Lieferwerk gelten folgende Frachtpreise:
n Bestellwert bis 2.000,00 EUR:  
 95,00 EUR pauschal
n Bestellwert über 2.000,00 EUR: 
 frachtfrei
n  Die Lieferung von bis zu 100 Stück Dachsteinen 

oder Dachziegeln erfolgt in Verbindung mit 
einem Systemkomponenten-Bestellwert über 
2.000,00 EUR frachtfrei.

2.8 Parcel service  
For delivery by parcel service we charge freight of 
EUR 25.00 per parcel, maximum 3 parcels at 
EUR 25.00 per parcel per delivery. The following 
quantities per parcel apply:

 n  max. 3 ridges
 n  max. 2 gables or verges
 n  max. 2 vents
 n  max. 1 soil stack vent or antenna tile
 n  max. 1 solar tile
 n  max. 1 premium roof passage
 n  max. 1 roll of underlay membrane
 n  max. 1 Universal Luminex window

 The following products can unfortunately not be 
sent by parcel post:

 n  Waka bar
 n  Snow guard
 n  DivoDämm (except screws)
 n  Roof window Zweiplus
 n  Bending trough
 n  DivoDämm insulation and mounting frame Uni

2.9 Metal plates  
For orders over EUR 2,000.00, delivery is carriage 
paid to the warehouse of the trade (CPT) to the 
German border, island surcharge on request. For 
delivery of small quantities of up to EUR 2,000.00 per 
delivery we charge:

 n  per pallet EUR 95.00 up to max. 1,000 kg
 n  per parcel EUR 25.00 up to max. 25 kg

2.10 System components  
If system components (marked with a grey frame in 
the price list) are  delivered from a supplier plant, the 
following freight prices apply:

 n  Order value up to EUR 2,000.00: 
 EUR 95.00 flat rate

 n  Order value over EUR 2,000.00: 
 carriage paid

 n  The delivery of up to 100 concrete tiles or clay tiles 
in conjunction with an order value of EUR 2,000.00 
for system components is carriage paid.
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n  Bei Lieferung von Systemkomponenten in 
Verbindung mit mindestens 1.000 Stück Dach-
steinen oder Dachziegeln wird die Fracht nur für 
Dachsteine und Dachziegel berechnet. Die Liefe-
rung der Systemkomponenten erfolgt frachtfrei.

2.11 DivoDämm/Clima Comfort
Bei Lieferung von Dämmprodukten gelten 
folgende Frachtpreise:
n  Bestellwert bis 4.000,00 EUR:  

 145,00 EUR pauschal
n  Bestellwert über 4.000,00 EUR:  

 frachtfrei

Eine Rücknahme von DivoDämm und Clima 
Comfort ist nicht möglich.

2.12 Thermokollektor
Bei Lieferung von Thermokollektoren in Verbin-
dung mit mindestens 1.000 Stück Dachsteinen 
oder Dachziegeln erfolgt die Anlieferung der 
Thermo kollektoren frachtfrei und es wird nur die 
Fracht für Dachsteine oder Dachziegel berechnet. 
Bei einer Anlieferung ohne Dachsteine/Dachziegel 
bzw. bis 1.000 Stück. Dachsteine/Dachziegel 
beträgt der Frachtpreis 225,00 EUR pauschal pro 
Lieferung. Hochkran auf Anfrage. Die Abrechnung 
des Hochkraneinsatzes erfolgt nach Ist-Aufwand.

2.13 Photovoltaik
Bei Lieferung von Photovoltaik-Produkten gelten 
folgende Frachtpreise:
n Bestellwert bis 4.000,00 EUR:  
 225,00 EUR pauschal

n Bestellwert über 4.000,00 EUR:  
 frachtfrei

Eine Rücknahme von Photovoltaik-Produkten ist 
nicht möglich, außer originalverpackte und unbe-
schädigte Wechselrichter. Diese können innerhalb 
von 4 Wochen nach Lieferung mit einem Abschlag 
von 20 % zurückgenommen werden.

 n  If system components are delivered together with 
a minimum of 1,000 concrete tiles or clay tiles, 
freight will only be charged for concrete tiles and 
clay tiles. The system components are delivered 
carriage paid.

2.11 DivoDämm/Clima Comfort  
The following freight prices apply to the delivery of 
insulation products:

 n  Order value up to EUR 4,000.00: 
 EUR 145.00 flat rate

 n  Order value over EUR 4,000.00: 
 carriage paid 

 DivoDämm and Clima Comfort cannot be returned.

2.12 Thermal collector  
If thermal collectors are delivered together with at 
least 1,000 concrete tiles or clay tiles, delivery of 
the thermal collectors is carriage paid and only the 
freight for concrete tiles or clay tiles will be charged. 
In case of delivery without concrete tiles or clay 
tiles or up to 1,000 units concrete tiles/clay tiles  
the freight is charged at EUR 225.00 flat rate  
per delivery. High crane on request. The high  
crane operation is invoiced according to actual 
expenditure.

2.13 Photovoltaics  
The following freight prices apply to the delivery of 
photovoltaic products within Germany:

 n  Order value up to EUR 4,000.00:  
 EUR 225.00 flat rate

 n  Order value over EUR 4,000.00:  
 carriage paid

 Photovoltaic products cannot be returned, except 
for undamaged inverters in their original packaging. 
These can be returned within 4 weeks after delivery 
with a restocking fee of 20%.
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2.14 Hochkran
(abhängig von der Verfügbarkeit im Lieferwerk) 
n  Mindestpreis (für max. 2 Stunden):  

 340,00 EUR
n  Jede weitere halbe Stunde: 

   85,00 EUR 

Hochkransätze gelten nur in Verbindung mit der 
Lieferung von mind. 1.000 Stück Dachpfannen. 
Stundensätze ohne Warenlieferung auf Anfrage. 
Details, Terminwünsche und Verfügbarkeiten 
müssen im Vorfeld mit dem Braas Innendienst 
abgestimmt werden. Die Abrechnung des Hoch-
kraneinsatzes bei Anlieferung von Dachsteinen/
Dachziegeln in Verbindung mit Thermokollek-
tor/-en erfolgt für die gesamte Entladezeit am 
Bauvorhaben inklusive (anfallender) Rüstzeit und 
Umladung.

2.15 Express-/Fixtermin-Fracht
Express- bzw. Fixtermin-Lieferungen müssen am 
Vortag bis spätestens 10:00 Uhr mit dem Braas 
Innendienst abgestimmt werden. Eine Entlade-
möglichkeit mit Kran o. Ä. besteht bei Express- 
Sendungen i.d.R. nicht.

Folgende Expresspreise (Komplettpreise) für Palet-
tenlieferungen gelten bis zu einer Menge von 
maximal 2 Paletten:
n  Zustellung im Laufe des Folgetages:  

 180,00 EUR
n  Zustellung am Folgetag bis 12:00 Uhr:  

 225,00 EUR

Expresspreise bei mehr als 2 Paletten auf Anfrage.

Folgende Expresspreise (Komplettpreise) werden 
für Paketlieferungen berechnet:
n  Zustellung am Folgetag bis 12:00 Uhr:  

 30,00 EUR/Paket
n  Zustellung am Folgetag bis 09:00 Uhr:  

 90,00 EUR/Paket
n  Zustellung am Samstag bis 12:00 Uhr:  

 50,00 EUR/Paket

2.14 High crane  
(Depending on availability in the supplying factory)

 n  minimum price (for max. 2 hours):  
 EUR 340.00

 n  Every additional half hour:  
 EUR 85.00

 High crane rates are only valid in connection with 
the delivery of at least 1,000 roof tiles. Hourly rates 
without delivery of goods on request. Details, 
desired dates and availability must be agreed in 
advance with the Braas office staff. The high crane 
operation for the delivery of concrete tiles/clay tiles 
in connection with thermal collector(s) is invoiced 
for the entire unloading time at the construction 
site including the (arising) set-up time and 
re-loading.

2.15 Express/fixed date freight  
Express or fixed date deliveries must be coordinated 
with the office staff at the latest by 10:00 a.m. on 
the day before. Unloading with a crane or similar is 
generally not possible for express shipments. 
The following express prices (complete prices) for 
pallet deliveries apply up to a maximum quantity of 
2 pallets:

 n  Delivery in the course of the following day:  
 EUR 180.00

 n  Delivery the following day by 12:00 noon:  
 EUR 225.00

 Express prices for more than 2 pallets on request. 
The following express prices (complete prices) are 
charged for parcel deliveries:

 n  Delivery the following day by 12:00 noon: 
 EUR 30.00 per parcel

 n  Delivery the following day by 9:00 a.m.: 
 EUR 90.00 per parcel

 n  Delivery on a Saturday by 12:00 noon: 
 EUR 50.00 per parcel
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3. Verpackung

3.1 Das Palettieren von Dachsteinen erfolgt auf Wunsch 
auf Euro-2-Paletten (6 Pakete pro Palette), mit einer 
Vorlaufzeit von 72 Stunden zum Liefer- oder Abhol-
termin. Die Verladung von Zubehör erfolgt auf Euro- 
oder Euro-2-Paletten. Bei Entladung der Dachsteine 
auf bauseits vorhandene Paletten ist es notwendig, 
dass diese in geeigneter und ausreichender Anzahl 
vor der Anlieferung am Bauvorhaben ausgelegt sind.

3.2 Auf Wunsch werden 6 Pakete Dachsteine auf einer 
Euro-2-Palette gebändert. Der Zuschlag für die 
Bänderung beträgt 25,00 EUR pro 1.000 Stück.

3.3 Für tauschfähige Europaletten werden 22,50 EUR 
pro Palette berechnet.  Bei Rückgabe von tauschfä-
higen Europaletten an einen Braas Standort werden 
21,50 EUR vergütet. Bei Rückholung vom Händler-
lager werden 20,50 EUR pro Palette vergütet. Die 
Rückholung von Europaletten 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. Die Rücklieferung von 
Europaletten ist nur nach vorheriger Abstimmung 
mit unserer Auftragserfassung möglich. Ein direkter 
Tausch von Europaletten ist generell nicht möglich.

3.4 Für tauschfähige Euro-2-Paletten (1,2 x 1,0 m) 
werden 33,00 EUR pro  Palette berechnet. Bei Rück-
gabe von tauschfähigen Euro-2-Paletten an einen 
Braas Standort werden 32,00 EUR pro Palette 
vergütet. Bei Rückholung vom Händlerlager werden 
31,00 EUR pro Palette vergütet.

3.5 Bei Paletten-Preisanpassungen gelten diese für 
Berechnung und Gutschrift zum selben Stichtag.

3.6 Für Gitterboxen werden 105,00 EUR pro Gitterbox 
berechnet. Bei Rückgabe von Gitterboxen werden 
105,00 EUR pro Gitterbox, bei Rückholung 
95,00 EUR pro Gitterbox vergütet. Die Rückholung 
erfolgt ab einer Menge von mindestens 60 Stück ab 
dem Händlerlager. Bei einer Rückholung von weniger 
als 60 Stück werden die Frachtkosten in Rechnung 
gestellt, Preis auf Anfrage.

3. Packaging 

3.1 Concrete tiles can be palletised on Euro 2 pallets 
(6 packages per pallet) on request, with a lead time of 
72 hours before delivery or collection. Accessories 
are loaded on Euro or Euro 2 pallets. If the concrete 
tiles are unloaded on pallets provided by the 
customer, these must be laid out in suitable and 
sufficient quantities before delivery to the construc-
tion site.

3.2 We can strap 6 packages of concrete tiles on a Euro 
2 pallet on request. The surcharge for the strapping 
is EUR 25.00 per 1,000 units.

3.3 Returnable Euro pallets are charged at EUR 22.50 per 
pallet. EUR 21.50 is reimbursed for returnable Euro 
pallets returned to a location for Braas products. For 
collection from the retailer‘s warehouse, 20.50 EUR 
per pallet is reimbursed. Euro pallets are collected 
from the retailer‘s warehouse from a quantity of at 
least 350 units (full truck). Collection of less than 
350 units is subject to freight charges, price on 
request. The return of Euro pallets is only possible 
after prior arrangement with our order entry depart-
ment. A direct exchange of Euro pallets is generally 
not possible.

3.4 EUR 33.00 is charged for returnable Euro 2 pallets 
(1.2 x 1.0 m). EUR 32.00 per pallet is reimbursed for 
the return of returnable Euro 2 pallets to a location 
for Braas products. For collection from the retailer‘s 
warehouse, 31.00 EUR per pallet is reimbursed.

3.5 In the case of pallet price adjustments, these apply 
for calculation and credit on the same date.

3.6 Pallet cages are charged at EUR 105.00 per pallet 
cage. EUR 105.00 is refunded per pallet cage on 
return, and EUR 95.00 per pallet cage if the cages are 
collected. Collection is available from the retailer‘s 
warehouse from a quantity of at least 60 units. 
Collection of less than 60 units is subject to freight 
charges, price on request.
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IV.  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:  

 225,00 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 April 2022

IV. 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:  
 225.00 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 April 2022
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