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Betr.: Transportkosten von Mobilheimen
bei/ab 4 m breiten Mobilheim-Modellen

Der Transport von Mobilheimen, ist ein wesentlicher Bestandteil einer reibungslosen Lieferung zum möglichen Termin.

Im Besonderen wird der Transport als Kostenfaktor, negativ eingestuft.
Zuerst sei erwähnt dass „green camping home“ den ihm mitgeteilten reinen Transportpreis des jeweiligen Herstellers, aufschlagsfrei
an Sie durchreicht. Der Mobilheim-Transport ist daher eine völlig abgetrennte Leistung bei einer Mobilheimbestellung über spezielle
Mobilheim-Transportunternehmen. Diese Mobilheimtransporte werden separat mit Kostennote berechnet.
Dies bedeutet, dass Sie diese Leistung selbst einholen könnten und den Abwicklungsprozess selbst in die Hand nehmen.
Der Transportpreis wird dadurch NICHT geringer – eher teurer, da Sie nicht als „Dauerkunde“ eine Verhandlungsbasis haben.
Entsprechende Transportunternehmen nennen wir Ihnen sehr gerne auf Anfrage.

Den personellen Aufwand für (wo machbar)
Angebotseinholung – der verschiedenen Transportunternehmen
Angebotserteilung - vom Werk (Abholadresse) zum Kunden (Lieferort).
Koordination – von Transporterteilung über Abholtermin bis Anlieferung
Abwicklung – Bestellung- / Überprüfung- / Abnahme- der Lieferung im Werk.
Transportschäden – Abwicklungshilfe (kommt sehr selten vor, da nur fachlich geschultes Personal fährt).
Liefersicherheit – Koordination des Transportunternehmens mit dem Hersteller.
Hilfestellung bei der Überwindung von Sprachbarrieren (Englisch – Französisch um.),
trägt der jeweilige Hersteller und green camping home, um Ihnen ein einwandfreies und Mängelfreies „Qualitäts-Mobilheim“ zu liefern.

Was beinhaltet alles der Tarnsport: bei >4m breiten Mobilheimen:
-

-

Fachgerechte Aufladung, Sicherung und Abholung vom Herstellerwerk mittels „Schwertransporter“ (Tieflader)
Fahrt vom Werk zum Bestimmungsort (überwiegend Nachtfahrten)
Sämtliche Durchfahrtsgenehmigungen (je nach Lieferort) der einzelnen Departments (Frankreich - Belgien - Luxemburg - Holland),
Kantone (Österreich - Schweiz), Landzonen (Slowenien – Griechenland usw.) und Landkreise (Deutschland) wurden erteilt und von
den betreffenden Ämter lückenlos genehmigt. Inklusiv möglicher Sperrungen von Teilstrecken, Tunnels, Brücken, Kreuzungen und
schmalen Straßen (Gegenverkehr - da 4m Breite)
Sämtliche benötigten und geforderten Begleitfahrzeuge (BF3-Deutschland – Polizei usw.) sind geordert und begleiten den Transport auf
der gesamten Transportstrecke vom Werk bis zum Kunden
Wetterbedingte Terminverschiebung oder Problembehebung bei erschwerten Transportwegen mit Sondererlaubnis
Ablieferung am Bestimmungsort zum möglichen Termin
Sichtabnahme des gesamten Mobilheimes auf Transportschäden am Lieferort (nur Außen)
Kontrollierte Abladung am möglichen Bestimmungsort (Verstellen, aufstellen und justieren am Abstellort ist nicht im Leistungsumfang)
Grundsicherung (einfache Nivellierung) durch Werkseitig befestigte Kippfüße am Mobilheim.
Sicherstellung des Transportes zum möglichen Termin
Komplette Bestell- und Kostenabwicklung.
Hilfeleistung der Gewährleistung gegenüber dem Transportunternehmen, bei möglichen Transportschäden.
Es werden nur Transportunternehmen geordert die fachlich Qualifiziert sind und auch eine Transportversicherung nachweisen können.

BITTE beachten:
Die Spedition ist eine separat eigenständige Firma und hat nichts mit den Mobilheim-Herstellern oder green camping home UG zu tun. Das
Abladen erfolgt so nah wie technisch möglich am/zum Abstellort des Mobilheimes, Verstellen/Verschieben, aufstellen/justieren und anschließen
ist nicht im Leistungsumfang des Transportes enthalten. Dies kann gegen Mehrpreis durch separates Service-Team getätigt werden
Der Gesamt-Transport umfasst eine maximale Fahrzeuglänge (mit Anhänger) von 16,50 m. Hierbei können, bei entsprechender Mobilheimlänge
drei Mobilheime gleichzeitig transportiert/geliefert werden. Dies bedeutet dass der Gesamt-Transportpreis günstiger ausfallen könnte.
Selbstverständlich versuchen wir bei Einzellieferungen eine weitere Lieferung, im großen Umkreis (wenn möglich), mit einzuplanen.
Ebenfalls sehr wichtig und sollte beachtet werden:
Ein verbindliches Lieferdatum kann es nicht geben. Begründung: Es können unvorhergesehene Lieferverzögerungen sich ergeben. Diese können
verursacht werden durch behördliche Genehmigungen, Werksfreigabe, Produktionsverzug, Nichteinhaltung durch Streckenfenster, technische
Defekte, Lizenzrechte oder höhere Gewalt. Hierbei hat green camping home UG keinerlei Einfluss.
Lieferstatus immer in Absprache mit dem Transportunternehmen.

Für weitere Fragen oder Informationswünsche ist - green camping home - gerne für Sie da

