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Anlieferungs- und Avisobedingungen

Terms for deliveries and advices

Um eine einwandfreie und termingerechte Anlieferung sicherzustellen, gelten für Lieferungen an unser Lager in
8200 Albersdorf, Frank-Stronach-Straße 10, Österreich,
nachstehende Bestimmungen:

In order to ensure a correct and timely delivery, following
terms apply to all deliveries to our warehouse in 8200 Albersdorf, Frank-Stronach-Straße 10, Austria:

Die Anlieferung ist innerhalb folgender Zeiten möglich:
» Montag bis Donnerstag: 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr
» Freitag: 7:30 Uhr bis 11:00 Uhr
LKW’s die außerhalb dieser Zeiten eintreffen, können nicht
abgeladen werden! Eine Anlieferung an gesetzlichen Feiertagen ist nicht möglich.
Damit es zu keinen unnötigen Verzögerungen bei Abladungen kommt, muss unser Lager 2 Werktage vor Anlieferung
ein Aviso mit Angabe von Auftraggeber, Palettenanzahl und
definitivem Anliefertag erhalten (www.logistikmeierverpackungen.at). Allfällige Änderungen sind frühzeitig bekanntzugeben.
Wenn die Lieferungen nicht avisiert werden, kann es zu
längeren Standzeiten kommen bis hin zur Abladung erst am
Folgetag.
Entladungen sind ausschließlich auf Rampenhöhe möglich
(mindestens 90 cm, maximal 130 cm). Die Entladung erfolgt über ein Rampentor. Das Anlieferfahrzeug muss eine
Auflagefläche von mindestens 220 cm haben, ansonsten
kann die Rampe (215 cm) nicht aufgelegt werden. Ware,
die seitlich abgeladen werden muss, kann nicht entgegengenommen werden.
Etwaige Kosten für Mehraufwand, zumindest jedoch eine
Bearbeitungspauschale von € 150,00, gehen bei Nichteinhaltung der angeführten Bestimmungen zu Lasten des Lieferanten.
Es wird empfohlen, das Aviso möglichst frühzeitig, spätestens jedoch 2 Tage vor dem bestätigten Anliefertermin vorzunehmen. Sofern zum Zeitpunkt der fristgerechten Avisierung kein freier Termin zu dem von Ihnen bestätigten Liefertermin mehr zur Verfügung steht, muss Rücksprache mit
dem jeweiligen Besteller/Disponenten der Firma Meier
Verpackungen GmbH gehalten werden. Liefertermine gelten somit als verbindlich, sofern der Alternativliefertermin
nicht mit der Firma Meier Verpackungen GmbH abgesprochen und bestätigt wurde.
Generell gelten alle angefügten Avisobedingungen nur für
Anlieferungen an unser Lager mit Lieferadresse in 8200Albersdorf, Österreich. Es ist kein Aviso notwendig, wenn
wir die Ware selbst abholen.

Deliveries are possible within the following time frames:
» Monday to Thursday: 7:30 to 15:00
» Friday: 7:30 to 11:00
Trucks, which arrive outside of this time frames, can not be
unloaded! Deliveries on public holidays are not possible.
In order to avoid unnecessary delays during the unloading,
our warehouse has to receive an advice, containing detailed supplier information, the number of pallets and the
definite delivery date 2 working days prior delivery
(www.logistik-meierverpackungen.at).
If deliveries are not announced, waiting times can occur or
unloading is only possible within the next day.
Unloading is only possible on ramp level (minimum 90 cm,
maximum 130 cm) and is carried out across ramp gates.
The vehicle must have a contact surface of at least 220 cm,
otherwise the ramp (215 cm) can not be put on. Goods,
which have to be unloaded sidewards, can not be accepted.
Possible extra costs, which result from the default of the
terms mentioned above, at least € 150,00 processing fee,
are charged to the sender of goods.
It is recommended that the delivery announcement will be
made as soon as possible, but not later than 2 days before
the confirmed delivery date. If for the confirmed delivery
date there is no free appointment available, the responsible
purchaser / demand planner of Meier Verpackungen
GmbH has to be informed. Delivery dates are therefore
binding unless the alternative delivery date has been agreed
and confirmed with Meier Verpackungen GmbH.
In general, all attached terms and conditions apply only to
deliveries to our warehouse with delivery address in 8200
Albersdorf, Austria. There is no advice necessary if we pick
up the goods by ourselves.
Thank you very much for your efforts and the compliance
with our terms.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen und die Einhaltung der Bedingungen.
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