Allgemeine Geschäfts- & Lieferbedingungen
der Firma LTE / Aquarienkontor, Inh. Christian Tyburski,
Stand: September 2020
Das Team von Aquarienkontor ist ständig für Sie in Aktion. Wir bieten Ihnen beste Produkte zu einem spitzen Preis- /
Leistungsverhältnis an. Um Missverständnissen vorzubeugen und Sie als zufriedenen Kunden auch weiterhin bedienen zu
dürfen, finden Sie auf dieser Seite unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Gültigkeit unserer Preise und Angebote
Gültig sind jeweils die auf unserer Homepage bzw. in unseren Preislisten veröffentlichen Preise. Angebote sind soweit
nicht anders angegeben 14 Tage ab Erstellungsdatum gültig. Sonderangebote enden nach der jeweiligen Zeitangabe oder
mit Ausverkauf der Ware. Tipp- und Druckfehler bleiben vorbehalten. Alle Abbildungen sind ähnlich. Bei allen
technischen Produkten sind bauartbedingte Änderungen, auch die unserer Lieferanten, vorbehalten.
Vertragsschluss
Ihre elektronische / Onlinebestellung auf unserer eigenen Homepage stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines
Kaufvertrags dar. Die Annahme der für Sie verbindlichen Bestellung kann von uns innerhalb von 14 Tagen abgelehnt
werden. Geht Ihnen innerhalb dieser Frist keine Ablehnung zu, so wird die Bestellung auch für uns verbindlich. Dieser
Passus gilt nicht für Angebote auf Onlineplattformen Dritter wie z.B. Ebay, Yatego etc.
Wir beraten Sie gern
Alle Ihre Fragen - ob per Mail, Telefon oder persönlich in unseren Geschäftsräumen sind kostenlos. Wir berechnen für
allgemeine Beratungen keine Beratungsgebühren. In speziellen Fällen z.B. bei vor Ort Terminen, aufwendigen Anlagen
oder Spezialberatungen (z.B. Erstellung von Pflegeprofilen, Wasseranalysen, Beleuchtungskonzepte) können Kosten
entstehen, diese werden vorab besprochen und durch einen schriftlichen Auftrag fixiert. Für nicht wahrgenommene
Beratungstermine außerhalb unserer üblichen Geschäftszeiten behalten wir uns vor eine Ausfallgebühr von 39,90 EUR in
Rechnung zu stellen.
Wir sind zu unseren Geschäftszeiten gern für Sie da:
Mo-Do: 9-13 h und 14.30-18 h / Fr: 9-15 h / darüber hinaus nach Vereinbarung.
Bestellen ist ganz einfach
Sie haben mehrere Möglichkeiten zu bestellen:
Online unter www.aquarienkontor.de, per eMail: info@aquarienkontor.de, telefonisch, per Fax oder postalisch
Sie bestimmen wie Sie zahlen
1. Vorkasse auf unser Konto bei der Volksbank Haltern e.G. (Konto: 450 387 901 / BLZ 426 613 30)
2. per Pay Pal (info@aquarienkontor.de)
3. per Finanzierungsvertrag (Santanderbank) ab 0,0 % eff. Zins, max. 9,90 % eff. Zins
Sie geben telefonisch Ihre Daten auf und erhalten den Vertrag zur Unterschrift. Nach
Rückerhalt und Zustimmung der Bank wird Ihr Auftrag gefertigt / versendet. Für die Post-Ident und
Portogebühren berechnen wir eine einmalige Pauschale von 9,90 EUR.
4. Vorkasse per Lastschrift (für sie 100% Zahlungssicherheit).

Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der
Firma LTE / Aquarienkontor, C. Tyburski,
Münsterknapp 29, 45721 Haltern am See
Vor-Ort-Verklebungen und Aufstellhinweise von Aquarien.
Aquarien, die aufgrund ihrer Größe (Abmaße, Gewicht etc.) nicht mehr per Spedition versendet werden können
werden auf Kundenwunsch vor Ort verklebt. Sofern erforderlich, ist die Statik sowie eine evtl. Betriebserlaubnis,
Baugenehmigungen etc. bauseits zu prüfen und ggf. durch den Bauherrn durchzuführen bzw. zu beantragen.
Sollte sich die Glasstärke aufgrund einer statischen Berechnung / Betriebserlaubnis ändern, so wäre das Angebot
entsprechend anzupassen. Der Bauherr ist für einen geeigneten Aufstellort selbst verantwortlich (Statik etc.).
Grundsätzlich sind alle Stromversorgungen, Wasseranschlüsse etc. vom Bauherrn zu stellen. Die Firma LTE /
Aquarienkontor ist nicht in der Lage hier entsprechende Vorrichtungen / Anschlüsse zu schaffen.
Stellt der Bauherr den Unterbau / das Untergestell so, obliegt die Stabilität etc. seinem Verantwortungsbereich.
Fertigungsbedingte Toleranzen / bauartliche Gegebenheiten von Aquarien / Aufstellhinweise von Aquarien
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in unserem sep. Anhang, dieser ist Bestandteil dieser AGB.
Bauartbedingte Überlängen von Aquarienschränken
Bedingt durch die verschiedenen Schrankbauweisen kann es zu Überständen kommen. Diese sind:
- bei normalen Schränken ca. 1,5 cm
- bei Schränken mit Holzkiesblenden ca. 4-5 cm
- bei Schränken mit Kunststoffkiesblende ca. 1,5 cm
- bei gebogenen Schränken ist die Deckplatte je Seite ca. 1,5 cm größer
Lieferzeit
Die Lieferzeit richtet sich nach dem in der Auftragsbestätigung angegebenen Zeitrahmen. Die im Internet
genannten Zeiten sind Jahresdurchschnittswerte, sie sind u.a. vom Lager- und Auftragsbestand abhängig und
können variieren. Sofern Sie einen bestimmten Termin wünschen, sollten Sie diesen ggf. vor Bestellung
nochmals mit uns abstimmen.
Die Lieferzeit wird verlängert, wenn:
Die Firma LTE / Aquarienkontor durch höhere Gewalt bzw. Umstände, die nicht durch uns zu vertreten sind,
daran gehindert wird im Rahmen der vereinbarten Lieferzeit zu liefern. Hierzu zählen u.a. behördliche
Maßnahmen, Arbeitskampf, fehlerhafte oder verzögerte Lieferungen von Vorlieferanten, wesentliche
Betriebsstörungen (z.B. Feuer- & Wasserschaden, etc.). Des weiteren übernehmen wir keine Verantwortung für
eine Lieferzeitverzögerung, die darauf beruht, dass der Besteller seinen Verpflichtungen z.B. Einhaltung der
vereinbarten Zahlungsmodalitäten rechtzeitig nachkommt.
Stornierung von kundenspezifischen Anfertigungen
Grundsätzlich besteht für kundenspezifische Anfertigungen kein Widerrufs- / Stornierungsrecht. Sollten überdies
hinaus eine gesonderte Absprache getroffen werden, behält sich die Firma LTE / Aquarienkontor vor, eine
angemessene Stornierungsgebühr zu erheben. Eine solche Absprache bedarf der Schriftform.

Preisvorteil ab 20,- €
Jeder Versandauftrag wird von uns sorgfältig bearbeitet und mehrfach geprüft. Um eine Wirtschaftlichkeit zu erreichen
und Ihnen auch lange unseren Spitzenservice anbieten zu können, berechnen wir für Aufträge unter 20,00 € Bestellwert
einen Mindermengenaufschlag von 5,00 €.

Rechtsgrundlage / Gerichtsstand (für Kaufleute und Firmen).
Der Gerichtsstand für Kaufleute / Firmen ist Marl. Dieser Passus gilt nicht für Endverbraucher.
Bei Kaufverträgen im Internationalen Verkehr gilt deutsches Recht als vereinbart.

Versandkostenanteil national (D/Festland)
Unsere Versandkosten richten sich nach der Größe und Art des Versands. Die genauen Versandkosten entnehmen Sie
bitte den Angaben auf unseren Internetseiten, im Onlineshop oder unseren Angeboten. Bei Selbstabholung von Aquarien
berechnen wir eine Handlingspauschale von 19,90 EUR, diese ist bei den Versandkosten von Speditionssendungen bereits
inkludiert.

Ladungsfähige Anschrift
LTE / Aquarienkontor
Inhaber: Christian Tyburski
Münsterknapp 29
45721 Haltern am See

Diese nationalen Transportkosten gelten für das deutsche Festland. Deutsche Inseln und Ausland bitte auf Anfrage. Der
Vertrag kommt erst zu Stande, wenn wir mit Ihnen eine gesonderte Vereinbarung über die insoweit entstehenden
Transportkosten geschlossen haben.

Tel: 02364-504450
Fax: 02364-50445-29 (Buchhaltung)
Fax: 02364-50445-27 (Vertrieb)

Zahlungsverzug
Der Käufer kommt in Zahlungsverzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung
leistet und auf diese Folgen in der Rechnung besonders hingewiesen worden ist.

eMail: info@aquarienkontor.de

Sollte der Kunde in Verzug geraten, berechnen wir ab der zweiten Mahnung eine Gebühr von 5,00 € pro Mahnung. Bei
nicht eingelösten Lastschriften oder unberechtigtem Widerspruch gegen diese stellen wir eine Bearbeitungsgebühr von
12,00 € in Rechnung. Dem Kunden wird der Nachweis gestattet, dass ein Schaden überhaupt nicht oder in wesentlich
niedrigerer Höhe entstanden ist.
Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens und Verzugszinsen bleiben hiervon unberührt.
Lieferung
Die Transportversicherung haftet von der Übernahme von uns bis zur Zustellung bei Ihnen. Mit der Unterschrift der
Empfangsquittung endet der Versicherungsschutz. Lieferung bis Bordsteinkante. Der Fahrer kann mittels Hubwagen die
Sendung überall dort hinfahren, wo ein ebenerdiger Zugang dies ermöglicht (Hof, Garage, Carport etc.). Der Kunde hat
jedoch keinen Rechtsanspruch darauf, dass die Ware durch den Fahrer ins Haus gebracht wird.
Soweit die Lieferung aus Gründen, die im Verantwortungsbereich des Kunden liegen, nicht möglich ist, trägt der Kunde
die Kosten für die erfolglose Anlieferung. Dies gilt insbesondere wenn die Lieferung aufgrund örtlicher Gegebenheiten
nicht möglich ist, der Kunde zum vereinbarten Liefertermin nicht anwesend ist, eine vereinbarte Nachnahme nicht gezahlt
werden kann oder sonstige Gründe vorliegen.

Bankverbindung
Volksbank Haltern e.G.
Konto: 450 387 901
BLZ 426 613 30

Widerrufsbelehrung für Endverbraucher
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch
nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren
nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten
gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312 e
Abs. 1 S. 1 BGB in Verbindung mit Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
LTE / Aquarienkontor
Christian Tyburski
Münsterknapp 29
45721 Haltern am See
Fax: 02364-5044529
Muster Widerrufsformular

Annahmeverweigerung / Versäumte Annahmetermine etc.
Der Kunde gerät im Falle einer unbegründeten Annahmeverweigerung oder eines von ihm versäumten Annahmetermins
in Annahmeverzug. Dies gilt insbesondere, wenn die Anlieferung mit angemessener Frist angekündigt worden und der
Kunde zum Termin nicht anwesend ist.
Rücksendung von Paketen
Paketversandfähige Ware können Sie im Falle eines fristgerechten Widerrufs oder einer begründeten Reklamation an uns
zurücksenden. Bitte achten Sie darauf, dass wir nur ordnungsgemäß verpackte Ware zurücknehmen können und uns bei
Transportschäden, die auf eine von Ihnen zu vertretende unsachgemäße Verpackung zurückzuführen sind,
Schadenersatzansprüche vorbehalten müssen. Für nationale Rücksendung stellen wir Ihnen ein kostenloses GLS-Label
zur Verfügung. Sie können das Paket dann in Ihrem nächsten GLS-Shop abgeben.
Rücksendung von Speditionsgut
Bei nicht paketversandfähiger Ware stellen wir Ihnen im Falle eines fristgerechten Widerrufs oder einer begründeten
Reklamation das gesamte Verpackungsmaterial inkl. Anleitung zur Verfügung. Sie erhalten Spanngurte, Pappe und Folie.
Nur
so ist
gewährleistet,
dass
der
Versand sicher
erfolgen
kann.
Die Ware ist
vom
Kunden am Übergabeort (nach tel. Vereinbarung) bereit zu stellen. Aus Kostengründen beauftragen wir eine Spedition,
die sich um die Rückholung der Ware kümmert. Kosten für eine vom Kunden beauftragte Spedition können nicht
übernommen werden. Bitte setzen Sie sich in einem solchen Fall unbedingt mit uns telefonisch in Verbindung. Unser
Team wird Ihnen schnell und unkompliziert weiterhelfen. Die Rückversandkosten für paketfähige Artikel übernehmen
wir (national) nur im Rahmen eines Garantie- / Gewährleistungsfall der zu unseren Lasten geht. In einem solchen Fall
erhalten Sie von uns ein Rücksendelabel für unseren Paketdienst. Kosten anderer Paketdienste können wir leider nicht
erstatten.
Bauliche Zulässigkeit
Wir weisen darauf hin, dass beim Aufstellen größerer Aquarien und Teichfilter die Statik des Aufstellortes
evtl. zu überprüfen ist. Dies ist Aufgabe des Kunden.
Mängelhaftung
Im Falle eines Mangels der Kaufsache gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Verjährungsfrist für die
Mangelansprüche beträgt zwei Jahre, gerechnet ab Lieferung.

Ein Muster Widerrufsformular finden Sie auf unserer Internetseite im Downloadbereich oder
über diesen Link: http://www.newspics.aquarienkontor.de/AGB/widerrufsformular.pdf
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf.
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre zurückzuführen ist. Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene
Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikationen angefertigt werden, z.B. bei Aquarien, Abdeckungen, Unterschränken,
Kombinationen und Biofilteranlagen, die erst nach der Bestellung nach Ihren Angaben angefertigt werden,
oder bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind.
Finanzierte Geschäfte
Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen diesen finanzierten Vertrag, sind
Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit
bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich
Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen
bei Wirksamwerden des Widerrufs bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen
hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem
finanzierten Vertrag ein. Wollten Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden,
widerrufen Sie beide Vertragserklärungen gesondert.
Ende der Widerrufsbelehrung

Wir haften unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Ferner haften wir für
die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haften wir jedoch nur für
den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in
den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen
Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln.
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern,
Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

Anhang zum Aquarienbau / Wichtige Informationen
Aquarium / Kombination ausrichten.
Richten Sie Ihr Aquarium waagerecht aus. Sollten Unebenheiten im Boden vorhanden sein, so können Sie diese z.B. mit Ausgleichsplättchen (Möbelhaus) etc. beseitigen.
Abdeckung und Tropfkantenschutz.
Unsere Abdeckungen verfügen zwar über einen Tropfkantenschutz, dieser funktioniert jedoch nur dann, wenn ausgeschlossen wird, dass sich keinerlei Schmutzpartikel (Staub-,
Sandkörner etc.) auf dem Aquarienrand befinden und das Aquarium 100% in der Wagerechten (Länge und Breite / Diagonale) steht. Kleine Partikel und Unebenheiten reichen im
Prinzip aus um die Funktion der Tropfkante zu beeinträchtigen. Um hier das Risiko auszuschließen müssen Sie die Abdeckung auf dem Aquarienrand festkleben.
1.) Reinigen Sie den Beckenrand und die Aufsatzkante der Abdeckung, so dass beides staub- und fettfrei ist.
2.) Tragen Sie mit der Handkartusche eine ca. 1-2 mm starke Silikonnaht auf dem Aquarienrand auf.
3.) Drücken Sie die Aquarienabdeckung senkrecht auf den Abdeckungsrand fest. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, dass die Abdeckung gerade auf dem Beckenrand aufsitzt, ggf.
drücken Sie den Rand noch etwas nach.
Aquarium
Die Maßangaben für Aquarien beziehen sich auf international genormte Maßangaben in cm. Die Reihenfolge der Maße ist immer Grundfläche × Höhe, demnach werden die Maße wie
folgt angegeben:
Länge × Breite × Höhe, als Beispiel: 200×70×60 cm = 200 cm Länge, 70 cm Breite (Tiefe) und 60 cm Höhe.
Beim Aufstellen des Aquariums ist im Besonderen darauf zu achten, dass es stets weich gelagert wird. Sollten Sie es beim Tragen absetzen müssen, so empfehlen wir eine Unterlage
aus mind. 3 cm Styropor oder Styrodur oder eine gleichwertige Unterlage. Greifen Sie nicht in die Streben und Brücke(n). Diese dienen ausschließlich zur Stabilität du sind als
Tragegriffe nicht geeignet.
Das Aquarium muss auf einer geeigneten Unterlage weich gelagert sein. Bereits dicke Staubkörner, Steinchen etc. können das Glas beschädigen. Wir bieten hierfür in unserem
Sortiment geeignete Sicherheitsunterlagen an.
Gebogene Aquarien können je nach Stichmaß einen so genannten Lupeneffekt haben. Insbesondere bei Aquarien zwischen 200 und 250 cm empfehlen wir einen weicheren Stich (12
cm) zu wählen. Das Stichmaß gibt die Wölbung zwischen Außenpunkt und dem mittleren Scheitelpunkt an. Da das Stichmaß minimal variieren kann, werden die Stellflächen der
Schränke hierfür optimiert, so dass ein Ausgleich stets möglich ist.
Bei gebogenen Scheiben mit einer Glasstärke von 15 mm und stärker besteht, aufgrund des Eigengewichtes der Scheibe, die Möglichkeit dass das Vlies der Biegeform einen leichten
Abdruck im Glas hinterlässt. Dieser Effekt ist nicht vermeidbar und somit keinen Reklamationsgrund. Wir weisen darauf hin, dass dies nur in seltenen Fällen auftritt und den Blick ins
Becken nicht großartig beeinträchtigt.
Die von uns gefertigten Aquarien werden in sorgfältiger Handarbeit produziert. Es handelt sich um Manufakturarbeiten. Von Innen sind unsere Aquarien mit einer Sicherheitsnaht
versiegelt. Die Nahtstellen beim Ansetzen von Silikon können sichtbar sein. Fertigungstechnisch können die Nähte bei einem in Handarbeit gefertigten Aquarium minimal unterschiedlich
ausfallen.Die Maßtoleranzen liegen bei 1-3 mm / ldm Kantenlänge. In der Senkrechten kann das Spaltmaß zwischen den Scheiben u.U. zwischen unten und oben variieren. Der Silikon
kann im Aushärtungsprozess sich an manchen Stellen etwas schneller zusammenziehen wie an anderen eine Minimale Breitenänderung ist daher stellenweise genauso üblich wie
Ansatzstellen neuer Silikonkartuschen. Dies ist in der Regel im Betrieb beides nicht sichtbar. Für die Beurteilung der Toleranzen von Glas gelten die Prüfkriterien der Richtlinie zur
Beurteilung der visuellen Qualität im Bauwesen. Wir verkleben mit einer Sicherheitsverklebung (2 Nähte). Sollten sich hier Lufteinschlüsse bilden, die nicht mehr als die Hälfte der
Klebefläche ausmachen, so sind diese bedenkenlos. Durchführungen dürfen nur handfest angezogen werden. Vermeiden Sie den Einsatz von Werkzeugen die eine Hebelwirkung
erzeugen (z.B. Schraubenschlüssel, Knarren etc.). Die Glasscheibe kann bei zu großem Druck beschädigt werden, Stege zwischen zwei Bohrungen sind besonders gefährdet, da sie
bei übermäßigem Druck brechen können. Reinigen Sie Ihr Aquarium nur mit geeignetem Reinigungszubehör. Achten Sie besonders darauf, dass die Silikonnähte nicht durch Klingen
etc. beschädigt werden. Aquarien dürfen nur an einem für das Aufstellen geeigneten Untergrund aufgestellt werden evtl. Genehmigungen, statische Abklärungen etc. obliegen
ausschließlich dem Kunden. Aus Gründen der bestmöglichen Preisstabilität behalten wir uns vor Streben und Brücken mit einem Trockenschliff zu versehen. Die Streben und Brücken
befinden sich je nach Glasstärke in den oberen 27 mm des Aquariums und werden beim Einsatz einer MultilightAquarium-abdeckung durch den Abdeckungsrahmen (ca. 30 mm über
den Aquarienrand) verdeckt.
Aquarien können auch nach Jahren einmal undicht werden (Alterserscheinungen etc.). Um sich selbst vor Folgeschäden und deren Kosten abzusichern, empfehlen wir eine geeignete
Versicherung.
Wir verarbeiten stets hochwertige Markengläser namenhafter Hersteller wie Pilkington, Saint Gobian u.a. Unsere hauseigene Qualitätssicherung prüft vor-, während und nach der
Verarbeitung die Gläser entsprechend der “Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität für das Bauwesen“. Jedes Aquarium erhält ein internes Produktionsprotokoll, auf dem alle
Stationen und wichtigen Arbeitsschritte lückenlos dokumentiert werden.
Alle Aquarien werden bei uns vorgereinigt. Es ist allerdings erforderlich sie vor dem Betrieb nochmals zu reinigen, da im Lager, beim Transport aber auch bei einer Zwischenlagerung
am Aufstellort Schmutzpartikel in den Glaskörper gelangen können, die man im laufenden Betrieb nicht haben möchte.
Wir empfehlen zur Reinigung des Aquariums folgende Produkte, die Sie jederzeit bei uns bestellen können.
JBL Aqua-T Triumph
JBL Blanki
JBL Blanki
JBL Wish Wash
JBL Aquarienhandschuh
JBL Clean
JBL Floaty

- Scheibenreiniger (weiche Edelstahlklinge) 14 cm breit.
- Kratzfreier Scheibenreiniger (besonders für Opti-White
Glas, selbst härteste Algen werden überwunden).
- Set - Wie Blanki mit einem beweglichen Stiel.
- Spezialreinigungstuch und Schwamm (nimmt Schmutz auf anstatt ihn im Wasser zu verteilen.
- Zum Reinigen von Scheiben und Gegenständen, Sie erreichen perfekt alle Ecken und Winkel. Auch geeignet
für Pflanzenblätter, Steine und Dekomaterial.
- Glasreiniger zum reinigen der Außenscheibe, ungefährlich für Fische auf Naturbasis, löst
hartnäckigen Schmutz, Flasche mit Sprühkopf.
- Schwimmender Scheibenmagnet. Keine Zerkratzten Scheiben mehr, da Innenteil nicht in den Kies fallen
kann. Hohe Magnetkraft.

Die hier empfohlenen Produkte sind von uns auf den Einsatz im Aquarium getestet worden und werden ausdrücklich empfohlen.
Filterbecken
Bitte achten Sie darauf, dass das Filterbecken stets abgedeckt ist. Sollten Sie einen Eiweißabschäumer (Meerwasseraquarium) einsetzen, so muss die Kunststoffabdeckplatte passend
aus. Hier darf kein Kondenswasser übermäßig austreten.
Bitte beachten Sie, dass unsere Garantien
Aquarien *

4-8 mm Glasstärke 3 Jahre auf Dichtigkeit.
10-19 mm Glasstärke 10 Jahre auf Dichtigkeit.
Verbundgläser 3 Jahre auf Dichtigkeit.
Poolaquarien 3 Jahre auf Dichtigkeit

Abdeckung *
Unterschrank *

Die Gewährleistungszeiten auf Leuchtbalken und LED-Beleuchtungen aus unserem Hause betragen 2 Jahre.
2 Jahre Herstellergarantie. Weitere Garantieren gewähren wir gemäß den vom jeweiligen Hersteller angegebenen Garantiezeiten.

* Die mit gekennzeichneten Garantien gelten nur bei Berücksichtigung der o.g. Punkte. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt der Garantieanspruch auf das jeweilige Produkt.

