Allgemeine Geschäftsbedingungen der
BILFIT Wassertechnik GmbH (nachfolgend BILFIT genannt)
– Fassung Juni 2010 –

I. Thermographie- und Leckortungsarbeiten
1. Bauthermographie
Thermographie ist eine Messtechnik, mit der Oberflächentemperaturen bildlich dargestellt
werden können. Aufgrund der gemessenen Oberflächentemperaturen können Rückschlüsse auf den Bauzustand bzw. Ausführungszustand hinsichtlich des Wärmeschutzes
eines Gebäudes gezogen werden.
Die einzelnen Leistungen für die gewünschte Untersuchung erhält der Auftraggeber
detailliert in einem Angebot oder in einer Preisliste mitgeteilt.
Die bei der Untersuchung gewonnenen Messergebnisse sind Momentaufnahmen, die zum
Zeitpunkt der Messung ermittelt wurden. Wir gewährleisten die Richtigkeit der Messergebnisse und die daraus gewonnenen Daten, die zum Zeitpunkt der Messung vorlagen.
Für eine thermographische Untersuchung müssen bestimmte Voraussetzungen vorhanden sein und geschaffen werden. Welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, wird
durch die Fa. BILFIT mitgeteilt. Werden Anweisungen nicht eingehalten, kann für die
Richtigkeit der Messergebnisse keine Gewährleistung übernommen werden.

3. Sonstige thermographische Untersuchungen
Bei anderen thermographischen Untersuchungen wie beispielsweise Fachwerkuntersuchungen, Anlageninspektion oder Verfahrenstechnik, werden die Leistungen gesondert in
einem Angebot dargelegt und erläutert. Die Gewährleistung für die Messergebnisse ergibt
sich dann aus dem speziellen Auftrag.

2. Leckortung an Rohrsystemen
Thermographie, Horchgerät, Tracer-Gas-Verfahren, Korrelationsmessverfahren etc. sind
Hilfsmittel zur Ortung von Rohrleckagen. Es kann aufgrund von vielen Unwägbarkeiten
und Unkenntnissen über die Rohrverlegung, Bodenaufbauten, Rohrüberdeckungen und
Konstruktion sowie Funktionstüchtigkeit und Verlustmenge keine Garantie gegeben
werden, eine Rohrleckage zu finden.
Wir führen unsere Messungen und Untersuchungen nach bestem Wissen sowie nach dem
augenblicklichen Stand der Technik durch.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle erforderlichen Angaben mitzuteilen, damit eine
ordnungsgemäße Leckortung durchgeführt werden kann.
Im Falle unrichtiger Angaben durch den Auftraggeber entfällt jegliche Haftung unsererseits.
Bei der Leckortung wird die ermittelte Schadstelle, wenn sie repariert werden soll, sofort
geöffnet, damit die Leckage sichtbar wird und der Wasserverlust abgeschätzt werden
kann.
Bei der Leckortung können sich konstruktiv bedingte, vermeintliche bzw. typische
Leckagenbilder auf dem Monitor zeigen, so dass unter Umständen auch Rohrbereiche
geöffnet werden, an denen keine Leckage vorhanden ist.
Für diese umsonst geöffneten Bereiche kann keine Haftung übernommen werden. Damit
verbundene Kosten trägt allein der Auftraggeber.
Bei Vorhandensein von mehreren Leckagen kann es vorkommen, dass mehrmals eine
Leckortung vorgenommen werden muss, weil der größte Teil des flüssigen Mediums nur
an der größten Leckage entweicht.

6. Berechnungen

4. Aufrechnungen
Der Auftraggeber kann lediglich aufrechnen, wenn eine Forderung unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt wurde.
5. Zahlungsbedingungen
Die Preise verstehen sich stets zuzüglich Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen
Höhe. Der gestellte Rechnungsbetrag ist, falls nicht anders vereinbart, abzugsfrei sofort
zahlbar nach Rechnungserhalt.

a) Lecklageortung
Die Mindestdauer für Leckortungen im Außenbereich beträgt 2 Stunden. Generell wird die
Ortung einer Leckstelle gemäß unserer gültigen Preisliste pauschal berechnet und ist nicht
an einen bestimmten Zeitraum gebunden. Sollten sich mehrere Leckstellen im Rohrsystem befinden und dadurch mehrmalige Anfahrten erforderlich sein, wird je Ortstermin
abgerechnet.
b) Leitungsortung/Gebäudethermographie
Die Mindestdauer für Leckortungen im Innenbereich beträgt durch den oft sehr großen
Aufwand mit Versicherungen und Schadensbegutachtern 2 Stunden. Feuchtemessungen
und Nachkontrollen werden häufig komplett gratis durchgeführt. Die erste Stunde wird
immer voll berechnet. Jede angefangene weitere Stunde wird als volle Stunde verrechnet.
Als Messstunde gelten die Gerätelaufzeiten einschl. Auf- und Abbau der Geräte. Erforderliche Nebengeräte / Nebenleistungen wie z.B. Hebebühne / Absperrungen / Genehmigungen etc., sind nicht enthalten. Kosten für Aufheizung / Beheizung an zu untersuchenden
Anlagen und Gebäuden gehen zu Lasten des Auftraggebers. Witterungs- und temperaturbedingte Verzögerungen, Wiederholungen, Wartezeiten etc. einschließlich der damit
verbundenen Nebenkosten werden nach unserer gültigen Preisliste verrechnet.

II. Verleih von Bauheizgeräten
Mit der Übernahme der Geräte und des Zubehörs geht die Gefahr in jeder Beziehung, auch in der Haftpflicht, auf den Mieter über. Der Mieter oder dessen Beauftragter haften für die pflegliche Behandlung der übernommenen Geräte mit Zubehör
(Armaturen, Schläuche, Kabel, Gasflaschen, etc.). Die Bedienung der Geräte ist nur
durch zuverlässig unterwiesene Personen unter Einhaltung der jeweils gültigen
Sicherheitsvorschriften (insbesondere der „Technischen Regeln Flüssiggas“, TRF)
durchzuführen. Für folgende Schäden, die durch von uns nicht verschuldete Ereignisse auftreten, können wir nicht haftbar gemacht werden: Lieferverzögerungen
unserer Lieferer, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Energiemangel, Unterbrechung
der Stromzufuhr, ausgeschaltete Hauptschalter oder Reglergeräte wie Thermostate
und Hygrostate, defekte Stromzuleitung, Verunreinigung des Brennstoffs, Viskositätsänderung des Brennstoffs infolge Kälte, Ölunfälle, übermäßiger Staubanfall,
Verhinderung der Sauerstoffzufuhr, Wasserschäden aller Art, fehlerhafte Bedienung
oder Behandlung der Geräte, unsachgemäße Verwendung, böswillige Beschädigung, schädliche Gase und Dämpfe, Transportschäden (wenn nicht durch Vermieter transportiert). Ebenso ist eine Haftung für Schäden, die durch den Betrieb der
Geräte an Personen oder Sachen entstehen, sowie für Folgeschäden irgendwelcher Art ausgeschlossen. Ebenso sind Ersatzansprüche für Produktions- und
Gewinnausfall ausgeschlossen. Brennstoffe und Strom gehen zu Lasten des Mieters. Bei sehr starken Heizgebläsen ist mit einem erhöhten Geräuschpegel zu
rechnen.

Schäden, die an den Geräten oder deren Zubehör durch unsachgemäße Behandlung oder Fahrlässigkeit verursacht werden, werden dem Mieter berechnet. Bei
Totalschäden oder Verlust, auch durch Diebstahl oder Raub, ist der Wiederbeschaffungswert vom Mieter zu ersetzen.
Die allgemeinen Sicherheitshinweise und Aufstellrichtlinien sind Bestandteil unserer
Mietbedingungen. Die Dichtheit gasführender Teile ist mittels Gasleckspray sorgfältig zu überwachen. Gasführende Leitungen (Schläuche, Kupfer- und Ermetorohre)
sowie Elektrokabel dürfen nicht geknickt werden. Sie sind so zu verlegen, dass sie
vor mechanischen Beschädigungen geschützt sind.

Der Vermieter haftet nur für die Gebrauchstüchtigkeit der Geräte zum vereinbarten
Zweck. Jede weitergehende Haftung, z. B. für die Einhaltung bestimmter Temperaturen oder Temperaturbereiche ist ausgeschlossen. Sämtliche Geräte dürfen, ohne
Einwilligung des Vermieters, nicht auf eine andere Einsatzstelle verschoben oder an
Drittpersonen übergeben werden.

Kosten für behördliche Auflagen (z. B. bei Einsatz von Gasgeräten unter Erdgleiche
oder bei Tankanlagen) trägt der Auftraggeber; ebenso Versicherungsprämien.
Etwaige Meinungsverschiedenheiten, die sich aus dem Mietvertrag ergeben sollten,
sollen im Wege direkter Verhandlungen innerhalb von 2 Monaten geregelt werden.

Eventuell auftretende Störungen an den Geräten und deren Zubehör sind umgehend dem Vermieter zu melden, der diese kostenlos behebt, sofern nicht der Mieter
die Gebrauchsuntüchtigkeit verursacht hat. Selbst durchgeführte Reparaturen
gehen zu Lasten des Mieters. Durch die Miete ist nur die gebrauchsbedingte Abnutzung abgegolten. Der Mieter haftet für eine mängelfreie Rückgabe der übernommenen Geräte und des Zubehörs an den Vermieter.

III. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht für I. und II
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschl.
Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebende
Streitigkeiten ist (soweit der Käufer Vollkaufmann oder juristische Person des Öffentlichen
Rechts ist) 6800 Feldkirch.
Die Beziehungen zwischen den Vertragspartnern regeln sich ausschließlich nach dem in
der Republik Österreich geltenden Recht.
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Die Geräte dürfen niemals durch Herausziehen des Netzsteckers außer Betrieb gesetzt werden.
Die Leihgebühr wird vom Tage der Anlieferung bis zum Tage der Freimeldung nach
Kalendertagen berechnet. Für den Fall einer pauschalen Mietberechnung muss
diese bei Auftragserteilung ausdrücklich vereinbart werden. Die endgültige Abrechnung erfolgt nach Aufwand und den am Liefertag gültigen Preisen zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wenn nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen sofort und ohne Abzug zahlbar. Die Durchführung des Auftrags können wir von
der Stellung ausreichender Sicherheiten abhängig machen, insbesondere wenn die
vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden.

Diese Miet- und Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen und sind vom
Auftraggeber spätestens mit der Annahme von Geräten oder Propangas anerkannt.
Durch Auftragserteilung werden unsere Miet- und Geschäftsbedingungen als
verbindlich und ausschließlich gültig anerkannt.
Für den Fall, dass der Rechnungsempfänger eine Bezahlung unserer Rechnung
ablehnt, haftet der Auftraggeber bei Fälligkeit für den gesamten Rechnungsbetrag.

