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TRANSPORT
Unsere Produkt werden normalerweise über eine 
Speditionsfirma im Stückgutverkehr geliefert. Die 
LKW sind mit einer hydraulischen Hebebühne aus-
gerüstet. Die Waren stehen auf Paletten. 

Die Lieferung kann also ohne weitere Hilfsmittel aus-
geladen werden. Voraussetzung ist eine befahrbare 
Strasse und ein fester Untergrund. 

Den Transport an den endgültigen Aufstellort müs-
sen Sie selber organisieren. Mit einem Stapler, Klein-
bagger, Traktor oder ähnlichem. Meist übernimmt 
dies der Werkdienst der Gemeinde oder ein ansässi-
ger Handwerker, Bauer etc.

 

LIEFER-ZEITPUNKT
Der LKW fährt im Stückgut-Verkehr. Das heisst, dass 
er auch noch andere Waren an Bord hat. Das bedeutet 
dass man nicht weiss wo vorher der LKW etwas liefern 
oder abholen muss. Und wie lange das Auf-Abladen 
jeweils dauert. 

Die Angabe des Liefer-Tages ist möglich, nicht jedoch 
eine Zeitangabe. Eine zeitgenaue Anlieferung ist nur 
gegen erhebliche Mehrkosten möglich.

BETONSOCKEL
Die Hauptaufgabe eines Sockels ist das Verhindern 
von Diebstahl + Vandalismus. Durch das Mehrgewicht 
des Sockels wird das Gesamtgewicht beträchtlich er-
höht. Dadurch wird ein Umstossen, entwenden etc. 
massiv erschwert.

Beispiel Gotthard-Grill.  
Ohne Sockel   220 kg 
Mit Sockel  800 kg 

Wenn die Gefährdungslage gering ist, können Sie 
den Grill auch direkt auf eine Wiese stellen. Vielleicht 
ein bisschen Kies drunter oder ein paar Gartenplatten 
sind ausreichend. Wenn Sie selber einen Sockel beto-
nieren ist für eine frostsichere Ausführung eine Tiefe 
von mindestens 70 cm notwendig.

MONTAGE
Wir selber führen keinerlei Montage- oder Aufstell-
arbeiten aus. Allein der Anfahrtsweg wäre in den 
meisten Fällen zu kostspielig. Die Grill sind mit Aus-
nahme des Modells «Grimsel» komplett montiert/
verschweisst und lassen sich nicht demontieren. 

Bei Bestellung eines Betonsockels liefern wir den Grill 
zusammen mit dem Sockel als fest verschraubte Ein-
heit aus. Die übrigen Produkte liefern wir zum Teil als 
Bausatz aus. Diese erfordern etwas Montagearbeit, 
stellen jedoch kein grosses Problem dar.

HYGIENE
Alle Rolma-Grill-Roste (mindestens die Querstäbe) 
bestehen aus rostbeständigem Edelstahl.

Sie brauchen also ihr Grillgut nicht auf unappetitliche, 
rostige Eisenstäbe zu legen.

TIP!  
Grillroste lassen sich mit zusammengeknüllter Alu-
Folie gut reinigen.

HOLZSCHUTZ
Das Accoyaholz ist unbehandelt am schönsten.

Leider auch sehr schmutzempfindlich.

Standardmässig behandeln wir das Holz mit einem 
klaren Schutzlack. Auf Wunsch können wir auch ein Öl 
verwenden.

Preis- und technische Änderungen jederzeit  
vorbehalten.


