
FAQs zu den Wickeltischen 

1. Wie lange beträgt die Lieferzeit und wie hoch sind die Versandkosten? 

- Generell haben wir jeden Artikel auf Lager. Sobald Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist, 

wird der Wickeltisch von unserem fachkundigen Lagerpersonal kommissioniert und 

professionell verpackt. Sollte dieser ausnahmsweise nicht vorrätig sein, erhalten Sie eine 

Rückmeldung per Email. 

- Die Höhe der Versandkosten ist abhängig vom Bestellwert. Ab einem Bestellwert von 200,- 

Euro netto, liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.  Die Versandkosten in das 

europäische Ausland können Sie unter Versand und Kosten einsehen. 

2. Wie wird der Wickeltisch montiert? 

- Alle Wickeltische sind schon komplett zusammengebaut, d.h. sie werden am Stück 

geliefert. Sie müssen für den Wickeltisch lediglich einen geeigneten Platz finden und ihn an 

die Wand montieren. 

- Hierbei sollten Sie im Vorfeld prüfen, wie die Wandbeschaffenheit ist und sich 

entsprechendes Befestigungsmaterial besorgen, da dieses nicht im Lieferumfang 

vorhanden ist. Falls Sie sich nicht sicher sind, was Sie genau benötigen, so wenden Sie 

sich sicherheitshalber an einen Handwerker oder fragen Sie in einem Baumarkt nach. 

- Von einer Montage an Gipskartonwänden ohne Einlagen wird abgeraten! 

- Die Wandmontage ist nahezu selbsterklärend und mit einer Person möglich. Dennoch 

empfehlen wir Ihnen, sich für die Montage eine weitere Person zur Hilfe zu nehmen.  

- Ausführliche Montageanleitungen als pdf-Datei finden Sie im Downloadreiter der jeweiligen 

Wickeltische. 

3. Gibt es allergieerzeugende oder gefährliche Inhaltsstoffe? 

- Unsere Wickeltische sind (bis auf wenige Ausnahmen) TÜV-geprüft und GS-zertifiziert. Es 

gibt keine Bedenken hinsichtlich der verwendeten Materialien auf gesundheitliche 

Beeinträchtigungen. 

4. Wie werden die Wickeltische gereinigt? 

- Die Reinigung der Wickeltische ist aufgrund der verwendeten Materialien unkompliziert. Je 

nach Oberfläche (Kunststoff, Resopal, Furnierholz oder Edelstahl) können Sie 

entsprechende Reinigungsmittel zu Hand nehmen. Wir empfehlen Ihnen hierfür unseren 

Allzweckreiniger Witty-Quick Fett- und Schmutzreiniger oder Witty-Pool Rot Spezialreiniger 

für Edelstahl. 

5. Kann man die Wickeltische im Original ansehen? 

- Die im KEMMLIT Onlineshop erhältlichen Wickeltische werden nicht über Händler bzw. 

regionale Niederlassungen angeboten oder ausgestellt. Dadurch ergibt sich für Sie ein sehr 

gutes Preis-Leistungsverhältnis. 

- Um Ihnen mehr Sicherheit zu geben, bieten wir Ihnen eine ausführliche telefonische 

Beratung von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 17 Uhr unter 07072/131-283 an. 

https://shop.kemmlit.de/Versand-und-Kosten/
https://shop.kemmlit.de/WC-Verbrauchsmaterial/Reinigungsmittel/Witty-Quick-Fett-und-Schmutzreiniger.html
https://shop.kemmlit.de/WC-Verbrauchsmaterial/Reinigungsmittel/Witty-Pool-Rot-Spezialreiniger-fuer-Edelstahl.html
https://shop.kemmlit.de/WC-Verbrauchsmaterial/Reinigungsmittel/Witty-Pool-Rot-Spezialreiniger-fuer-Edelstahl.html

