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Bedingun gen

fft die Ausführung von Instandsotzungsarbeiten an Kraftfahrzeugien. deren Teilen und Äufualrtel!, sowie für die Ersiellung von Kosten
voranschlägen. Erarbeitet von der B ndesinnlrng cler KraftfahrzeugtechDiker und defl Fachverbancl cler Fahzeugindusrrie Östereichs.
cü1ti9 für die MitgUeder des FachverbaDdes der Eahlzeugr.crustrre Östenerchs und der Bxndesinnurg der Kraftfahrzeugtechriker.

t. Kostenvoranschlag
(l 1) Kosl.eir!or?tnsrhlärre slid enigElLI.h
l1 2) Elrl Kostctr,..ora!!s.ihlag beinhalter eirl.r rach k".ufnäDnischeD
uncl techlri..lren L;esichrsfru.kten rorlrenomrnene DetarLlienrnq
und Aufschhisselr.1nll der Einzelposten l,Iaterial Arbeit etc.
(1.3) Der Zeitaufr'vand fiir die nistallLurE ernes i.ostenvor a 1]3Chla

ses Einscliießhch,:ler erforderlichen i,eLstunserr wle ltrhrien, Rai
sen. Montase:ubeiten rild ähn1i.:hes wrrd nach dem Werlrst.j.tten
Stundonsatz vcrrechnet Dieses Erilge.l wir.1 bei iachiolgerder
Auftragserteilung rr Abzugr qebraclt. ]llfolgt or1le Tellbeatttra-
guflg. wird iener Teil des Eütqelts guig. sclrrlebe11. !:ler derr Anteil
des tatsächilch ert--ilterl Ar.flrag im V€rhaltnis zum Uifans des
LLlsp ngli.hen KostervoraDschlases err-".-p.n:ht
2. TauschaEgregate
12.1) llie Berechnung vou Tauschpre:sei:r erlcrlgt Lrnle] del Anrah
me dass die vom Auftraggelrer bEiqesiclllen Aggregare k€rrle
ursewöbDlicnerr Schäder aufweiserLnrd noch au1|ereitxnrrs{ähis
sind. Diese Eigenschalt u,u cl Veriragslnhalt
3. Probefahrtell
(3.1) Der lDstandsetzunssauiLtag uLrlassr dia Errnä.jh'.igung, mjt
Kraltfahrzeueren und Aggrcqaten notwendllje oder zweckmäßifre
ProbeHuJe sowie Probe undÜberstellLix(rsfahrten durchzuführeD.
4. zahlungen
14.1) Die Zahlurg für erbrachte lnstandEetzuussarlretien uDCl ver
r,.Lr e W"..r n-r oa, .. ; ., -uq qpqDr rlo. q.,. z .,lo t-n
Soweit vom AuJtragnehmei im EinzeUaLl Zahlung durch Wechsel,
Scheck etc akzeptiert \,\rird, erfolgt dres zahluogshalber urd es qe
hen anfallende SpeseD zü Lasten des Auftraggebers.
(4.2) Die AufreclDungr mit Ford,.iun-oen des ALrftraggebers qeger
Forderunser des Auftragneluners stebt dem Auftraggeber nur
insoweit zu. als der Auftragnehmer zahlungsunfähig ist oder die
Gesen{orderunq die im rechtlichen Zusammenhang mit der Zah-
Lungsverbindlichkejt des Auftraggrebers slehe1l, gerichtlich festge
stellt oder vom Auftragnehmer ane*arrnl. worden ist.
5. Abstellung von Fahrzeugeu
(5.1) Wird ein Eahrzeug vo]1l Allflraggeber nicht zum ver€inba(en
Abholungstermin oder nach Verstardigung von der Iertigste]lung
an diesem Werktag abgeholt ist der AuJtragnehmer berechtigt,
ab dem dem Abholungstermln bzi! der Verständigung von der
Fertisstelluns foLgenden Tag iür das Abstellen des fertig Instand
gesetzten Eahrze!ges eine Stellsretiülr] laLlr Ausl1alrg pro angefan
genen Kalendertag zu vellechner
(5.2) Ebenso kann der Auftragnehrner das abholbereite Fahrzeug
mansels Abholunsr am vereinbarten Ahholungstermin auf Kosten
des Auftraggebers eir\ern Dnitverwahrer übergeber.
6. Altteile
(6.1) Ersetzte Attteile - ausgenommeir Tauschteile - shd vom Auf-
tragnehmer bis zum vereinbartenFeftigstellungstermin, jedenfalls
bis zur fertigen Instandsetzung de. Fahrzeugs aufzubewahen.
Der Auftragrgeber kann deren llerarLsgabe bis zum vereinbarten
FerljgsLellungster]nin bzw mansels ejnes solchen his Verständi
gung von der Fertigstellung verlaDger- Ohne ausdrückliche arl-
derslautende Mitteilung des Ar.rftraggelrers welche spätestens
bis zu diesem Zeitpunkt zu erfolgan hai ist der Auftragnehmer
berecirtigt. cliese Altteile zu entsorge11
(6 2) AllIälliele Ertsorarursskosten gelrrir ::LLlasierl des Arrfl rag.re

7. Eigentumsvorbehalt
(7.1) Alllr gelieferten und motl'liert.n ir,l.rrcr bleiben t,is zur voll
stän.lilren Bezairlr.tis Clgentlrnl des ALrlirai.ii€l1r:re:s
a. Recht EEir Zurückbehaltün$ des R€1,äriät vglegelistarndes
(8 1) D--ri ALiltl.{grlehmer sieht vr.:.lErr a!l seiner Iorcierung--r.
aus rlem gegensiaüdlichen Auftrag ]]rslresond'-r e auch auf Ersatz
nölrgre. nrd t.Iiiizlicher Aul\Terdunljer] :r!)lrIe uot'rl Aullraggeber
v.rrs.huLdeler S.ha.1e»s. ern Z1r .i,i.:ra1: rgsrecht a1r .LcrI] bc
rro{ferrer] F.r}raratur,l.i!reisLaD.l .ies llrrLr aqq.b.rs zLr

(8 2) I.,rie.ur1ger.lrs.,\rifr,ag!jJrrL- i r Arrrj!LStLrr!I 1r rllr'r..1,.,.
IjItre ernscirlleßllc,r WEisulr!,i.rn. irr',,. :r, lict)aianirg!gen!iari
,,lrr!.i,'urr.rr !\,.ir.;11-i.:rlL..r-i-,\!ii:?:ii,.riril!rlr:.
_ i. -t . L:r lir|riil rr,.t i....i_::r, .r-irllr!i_ 11ri.r:j:i.,ir,rl

che .1a5 ZrLricliireh.rllrrrrssro.ht an .ler Sa.,he sone die Zug-um-
Z:Ls Eirred,r Uiirläl i4. 1 i ertgegenlral L.€r'!

9. Behelts.epaYatiEerx
(9 ll Bei Lehclfsrn.rl,rltc]l listan.ls,-'.ztlIs-. .lie nur übe1 airs
.irLiclilic]l.n Auitrag .llrrcirgefüllrt r.^7.rden rst lcdl!,]ich mit einer
der Um:ita)r.1,-x errrsprechcDden, sehr beschränk'!en }laltbarkeit

10. eel/Üährleistulis und Leistuugslreschreibung
(10 11) Zur A.rsfunmn.i cler Leistunqen i Rahmen der Gewährleis_
rung har der Aull.raggeber sofern dies llinlich ist. den Reparatur
Geqerstand derr Ar-rtira.rDehmer in desser Eetrieb zu überstellen.
U -,:.- n-,, \ r,äJsao-r r".r-'' -'i. .l de Überse,
dllllg ge!ErlLLirer Verbrauchern tuägt diese der Auftragnelmer.
rst eue ÜberstellLrrrg (!rturirch. iresonders weil die Sache sperrjg
oI q.,t , , d- q. r,d äc lig-. d. Üo.'
steliung aut senre Losien und Gefahr bzw die Durch{ühruDg der
Arbeiterr nn Ranmen C.or Gewährleisrung bei einem anderen Kfz
Betrieb veraDlassen
(10 2) Bestehenrlc ür1.1 ülr€r die Ge$/ährleistuns hinausgehende
Garaniien werder dr.uch die uorsteheDd€n Bestünmunger rxcht
beeinträchtigt
11. Schadeneisatz
(111) Der Auftrasnel)mer haftet Jür alle von ihm aus Ar]Iass der
Arlsf ührLing .1er Ins la1ldsetzungsarbeiterl verschulqeten Schäden,
sowF,t d.e.p ,.' , , Pa, a'. rg.gen. d.ld relb.l
eingetreteD slrrd,''2jri. .',. . or 'roani.nqo6r).:ns.'.pt i 'h d., Folqescnjdpn
oder Schäden aus Vertrassverletzun!, haftet der Auftragnehmer
ftrr bei Vorsatz oder grober Fahrlässigrkeit
(11.:) Diese tseschränkrlng der Haftung auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit giit auch bei Verlust des vonr Auftraggeber über'
nommenen Reparaturgegenstand€s.
(11.4) Beturden sich Gegenstände im l'ahrzeug, die nicht zum Be-
trieb des Fahrzeuges bestinnnt sind, trifft den Auftraggeber die
nh, -qö. r i ,,r. J 6s- sos, .d. i j wpis-n
(11.5) Aüs d€r Produkthaftung zustehende Anspritche bleiben un
berührt.
12. ErtüUunqsort
(12.1) Elfrillungsort rsi der Sitz cles AuJtrasne]lmers
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