
Da Gerüste nur unter Aufsicht einer befähigten Person und von fachlich 

geeigneten Beschäftigten auf-, um- und abgebaut werden dürfen, bestätigen Sie 

mit Ihrem Kauf, dass Sie entsprechende Kenntnisse haben, oder eine fachlich 

geeignete Person den auf-, um- und Abbau für Sie übernimmt. 

 

Alle Gerüstteile sind vor dem Aufbau durch Sichtkontrolle auf Ihre 

einwandfreie Beschaffenheit zu prüfen. Beschädigte Bauteile dürfen nicht 

verwendet werden. 

 

Gebrauchtmaterial gekauft wie gesehen unter Ausschluss jeder Gewährleistung. 

Bei Alurahmentafeln die mit einer neuen Siebdruckplatte belegt worden sind, 

erfolgt der Verkauf ohne bauaufsichtliche Zulassung, da es sich um eine normale 

Siebdruckplatte ohne Fäulnisschutz und ohne Zulassung für den Gerüstbau 

handelt und keine originalen Blindnieten verwendet werden. Es wird keine 

Haftung und Gewährleistung jeglicher Art, auch für die Reparatur der Neu 

belegten Gerüstböden übernommen, da der Kunde vor dem Einsatz alle 

Gerüstteile auf Ihren einsatzbereiten Zustand zu überprüfen hat. Der Einsatz 

dieser Beläge erfolgt auf eigenes Risiko des Käufers. 

Bei allen Alurahmentafeln und Durchstiegsböden erfolgt der Verkauf ohne 

bauaufsichtliche Zulassung - als defekt und Ersatzteilträger. Der Käufer 

verpflichtet sich vor dem Einsatz alle Nieten auf Ihre Festigkeit zu überprüfen. 

Auch die Nieten der tragenden Teile. Es sind zusätzlich die Aluholme und Stahl 

Krallen an der Seite auf Beschädigungen zu überprüfen. Bei Aluböden die 

geschweißt sind, ist jede Schweißnaht vor dem Einsatz zu überprüfen. 

 

Bei Böden bei denen der Sperrholzbelag älter, oder bei außen nachgenieteten 

Sperrholzbelägen, erfolgt der Verkauf als defekt und ohne Reparatur darf kein 

Einsatz erfolgen. Es werden somit alle Gerüstteile als Defekt und 

Ersatzteilträger verkauft. Der Abholer / Käufer hat die Ware selbst 

ausgesucht. Bei Böden die der Kunde selbst repariert, wird keine Haftung 

jeglicher Art unsererseits auf die Reparatur übernommen. Dem Kunden wurde 

eine Reparaturanleitung der Fa. Layher übergeben. Der Kunde verpflichtet sich 

die Böden nach dieser Reparaturanleitung zu reparieren und die Böden ohne 

Reparatur und Kontrolle über den einsatzbereiten Zustand nicht einzusetzen. Es 

wird keinerlei Haftung und Gewährleistung für alle Gerüstteile speziell 

Gerüstböden und Durchstiege übernommen. 

 

Wir haben das Material nicht geprüft. Sie sind nach DIN 4420 verpflichtet, 

das Material vor dem Einsetzen selbst zu prüfen. Der Abholer / Käufer hat 

die Ware selbst aufgeladen, und wir übernehmen deshalb keine Haftung 

wegen Ladungssicherung. Der Fahrer fährt somit auf eigenes Risiko. 

 



Wir bieten Ihnen auf der Basis unserer allgemeinen Geschäfts-Liefer, Miet und 

Zahlungsbedingungen aufgeführte, gebrauchte Produkte ohne eine Zusicherung 

besonderer Eigenschaften in Bezug auf Qualität, Verfügbarkeit und Mengen 

soweit nicht ausdrücklich und schriftlich per Post bestätigt und unter 

Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Unsere Angebote sind stets freibleibend, 

Zwischenverkauf vorbehalten. Damit es zu einem verbindlichen Kaufvertrag 

kommt ist eine schriftliche Auftragsbestätigung von uns per Post erforderlich. 

Bei Lieferengpässen behalten wir es uns vor, einen Teil unseres Gerüstes als 

Neuware zu liefern. Der zu zahlende Endbetrag wird den tatsächlichen Mengen, 

Artikel und Artikelzustand angepasst. Angebotene und gelieferte Ware bleibt 

bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gilt der erweiterte 

Eigentumsvorbehalt. Die Preise verstehen sich zzgl. Versand- und 

Verpackungskosten. Die Angaben der Versandkosten beziehen sich auf einmalige 

Zustellversuche am Lieferort. Die Kosten für die Abladung des LKW und deren 

Organisation trägt der Käufer. Da Gerüste individuell aufgestellt werden können 

erfolgt der Verkauf stets nach Teilen und nicht nach m². Die Angabe der m² 

Anzahl ist eine ca. Angabe und erhebt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit. Wir 

liefern auf Ihre Rechnung und Gefahr. 

 

Mit Kauf haben Sie diese Bedingungen zur Kenntnis genommen und sind mit 

diesen einverstanden. Der Abholer verpflichtet sich dem Käufer diese 

Bedingungen unverzüglich mitzuteilen. 


