Inh. Ewald Krengel
Matthias-Claudius Str. 31a
45768 Marl
Telefon +49(0)2365- 381765
Telefax +49(0)32224399323

Bitte diesen Service-Auftrag unterschrieben mitliefern!
Kundendaten bitte leserlich eintragen:

Vorname:

Anmerkung des Kunden:

Name:
Straße:
PLZ/ Ort
Telefon:
Mobil:
Email:

Infos zum Gerät:
Anzahl

Serien-Nr.:

Herstellerbeschreibung, wenn möglich!
1.Stufe
2.Stufe
Oktopus
Inflatorschlauch
Finimeter
Konsole
Computer
Jacket
Sonstiges

Arbeitsauftrag (bitte ankreuzen!):
Anmerkung:

Überprüfung

Bei einer Überprüfung wird das Gerät nicht zerlegt.

Inspektion

Bei einer Inspektion wird das Gerät zerlegt, gereinigt und nach Herstellerangaben
mit neuen Ersatzteilen montiert und neu eingestellt.

Batteriewechsel

ohne Druckprüfung

mit Druckprüfung

Reparatur
Nitrox
Fotos

Fotodokumentation für ab 5 € Aufschlag

Porto

extra Versandversicherung, diese Kosten in Rechnung gestellt.

Sonstiges
Bei stark verschmutzen Automaten berechnet die Firma LAS eine Schmutzzulage (nach Aufwand) ab 5 Euro.

Hiermit beauftrage ich die Firma Lungenautomaten-Service, Ewald Krengel (LAS) die oben aufgeführten
Arbeiten unter der Berücksichtigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen durchzuführen.

Datum

Unterschrift des Kunden

Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGB
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen und Datenschutzvereinbarung von
Lungenautomaten-Service Krengel

Allgemeines
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen aufgrund dieser
Geschäftsbedingungen. Abweichungen von diesen Bedingungen - insbesondere die Geltung
von Bezugsvorschriften des Käufers - bedürfen unserer ausdrücklichen
schriftlichen Anerkennung.
Unsere in Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angebote sind auch bezüglich
der Preisangaben freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich,
soweit wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen,
mündliche Nebenabreden nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

Lieferung
Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart
werden, bedürfen der Schriftform.
Solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere
Lieferpflicht.
Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist
Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens zwei Wochen
gegeben.

Höhere Gewalt
Fälle höherer Gewalt - als solche gelten die Umstände und Vorkommnisse, die
mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden
können - suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer
der Störung und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten diese daraus ergebene
Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner
berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag
zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

Preise, Preisänderungen
Mangels abweichender Vereinbarungen verstehen sich unsere Preise ab Lager
Marl zuzüglich Transportkosten.

Die Lieferkosten betragen ab 7,90 Euro, je nach Gewicht.
Bei etwa vereinbarter frachtfreier Lieferung haben die von uns genannten
Preise die zurzeit des Angebots gültigen Frachten und Nebengebühren zur
Grundlage. Sie werden daher zugunsten oder zu Lasten des Auftragnehmers an
veränderte Fracht- und Nebengebührensätze für unsere Lieferung angepasst, ohne dass dem
Käufer insoweit ein Rücktrittsrecht zusteht.

Zahlung
Unsere Rechnungen sind ohne Abzug sofort zahlbar.
Die Hereingabe von Wechseln bedarf unserer Zustimmung; deren Spesen und
Kosten sowie die Gefahr für die rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung gehen
voll zu Lasten des Käufers.
Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers
Zahlungen zunächst auf dessen altere Schuld anzurechnen, und werden den Käufer über
die Art der Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen
entstanden, sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die
Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
Bei Zahlungsverzug werden unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren
Schadens Zinsen in Höhe der banküblichen Debetzinsen, mindestens 5 % über dem
jeweiligen Bundesbank-Diskontsatz, berechnet.
Bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des
Käufers und Zahlungsverzug sind wir - unbeschadet unserer sonstigen Rechte befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu
verlangen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu
stellen.
Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen
den Käufer zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung. Zur Zurückbehaltung ist der
Käufer jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis
berechtigt.

Versand und Gefahrübergang
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport
ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager
verlassen hat. Wird der Versand ohne unser Verschulden verzögert oder
unmöglich gemacht, geht die Gefahr mit der Absendung der Mitteilung der
Versandbereitschaft an den Käufer auf ihn über.

Wir werden uns bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche und
Interessen des Käufers zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten - auch
bei vereinbarter frachtfreier Lieferung - gehen zu Lasten des Käufers.
Eine Versicherung der Waren gegen Transportschäden erfolgt nur auf
ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Käufers.

Gewährleistung
Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte,
technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien
den Käufer jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
Der Käufer hat die gelieferte Ware - soweit zumutbar auch durch eine
Probeverarbeitung - bei Eingang auf Mängel bezüglich Beschaffenheit und Einsatzzweck
hin unverzüglich zu untersuchen, anderenfalls gilt die Ware als genehmigt.
Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von acht Tagen
nach Erhalt der Ware - bei verborgenen Mängeln nach ihrer Entdeckung,
spätestens jedoch sechs Monate nach Erhalt der Ware - schriftlich unter Beifügung
von Belegen erhoben werden.
Wir übernehmen keine Haftung bei einer Beschädigung durch die Demontage oder Montage.
Die Montage einer fremden 2.Stufe oder Drehgelenken(Hersteller) ist auf Grund der
Bauartzulassung EN250 nicht zulässig (kein Versicherungsschutz).
Auf Verschleißteile kann ebenfalls keine Garantie gegeben werden.
Bei einem Batteriewechsel ohne Drückprüfung können wir keine Garantie auf die Dichtigkeit
geben.
Unsere Gewährleistungsverpflichtung beschränkt sich nach unserer Wahl auf
Ersatzlieferung, Wandlung, Minderung oder Nachbesserung. Beanstandete Ware darf
nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis zurückgesandt werden.

Schadenersatz
Soweit gesetzlich zulässig, ist unsere Verpflichtung zur Leistung von
Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert
unserer an dem schadenstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten Warenmenge. Dies
gilt nicht, soweit wir nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen
Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haften.
Bei gebrauchten Artikeln kann nur der Zeitwert zugrunde gelegt werden.

Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der
Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der
Käufer
ist befugt, über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu
Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt
insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils (vgl. Ziff. 9.2) zur
Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur
Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen. Zur Abtretung
dieser Forderungen ist der Käufer auch nicht zum Zwecke der
Forderungseinziehung im Wege des Factorings befugt. Es sei denn, es wird gleichzeitig die
Verpflichtung des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe unserer
Forderungsanteils solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen
unsererseits gegen den Käufer bestehen.

Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung,
Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem
Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung,
Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so
erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte dieser verarbeiteten
Waren.
Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forderungen sind uns vom
Käufer unverzüglich mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen.
Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht den Rücktritt vom
Vertrag.
Die Waren und die an ihrer Stelle tretenden Forderungen dürfen vor
vollständiger Bezahlung unserer Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur
Sicherung übereignet oder abgetreten werden.
Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 %, so
werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl
freigeben.

Datenschutzerklärung
Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch die Firma
Lungenautomaten-Service Krengel
Für unseren Dienst erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener
Daten:
Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und die Bankverbindung
Diese Daten werden auf dem Server von der Firma Lungenautomaten-Service Krengel
gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern
hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und
für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es
für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine automatische Löschung
erfolgt nach 36 Monaten nach der letzten Kontaktaufnahme, insofern entsprechende Daten
nicht weiter benötigt werden.
Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer
Begründung zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht
oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der
untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert
werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle
wünschen.

Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da
unser Dienst jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind,
würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen.
Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:
Lungenautomaten-Service Ewald Krengel
Matthias-Claudius-Str. 31A
45768 Marl
Zustimmung durch den Nutzer
Der Unterzeichnende gibt seine Zustimmung und versichert mit seiner Unterschrift auf dem
Serviceauftrag, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch die Firma
Lungenautomaten-Service Ewald Krengel. Über seine Rechte wurde er belehrt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen sowie für die Zahlungen
des Käufers ist Marl.
Ist der Käufer Kaufmann, so ist der Gerichtsstand Marl. Derselbe
Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand
hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus
dem Inland verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind jedoch auch berechtigt,
am Sitz des Käufers zu klagen.

Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder
werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht
berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch einen gültigen zu ersetzen, die
dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt.

Stand 01.05.2018

