
Wärmepumpen Typ Seriennummer

Auftraggeber Anlagenstandort

Bemerkungen/Fehlerbeschreibung:

Anlage ist kalt, Notheizung über ZWE ist gegeben

Anlage ist warm

Anlage ist kalt, ZWE nicht funktionsfähig/ nicht vorhanden

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Gewerbliche Anlage/öffentliches Gebäude

Fehlernummer (Display)

Endkunde

Installateur

Großhandel

Firma/Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Ansprechpartner

Tel./Fax

Email

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Ansprechpartner

Tel./Fax

Email

Datum Name Unterschrift/Firmenstempel

     

    
      

    
  

 

  O.M.T. - Serviceanforderung
Rücksendung per Mail: service@energietreff.de 

Rücksendung per Fax: 02449 9191 86

               
             

              
           

                 
                

             
           

               
             

              
           

                
                

             
           

  
 

     
     

 

 
Anfahrtspauschalen:  Kurzstrecke  (bis  25km)=  30€;  Mittelstrecke  (bis  60km)=  90€;  Langstrecke  (ab  61km)=  180€
Die  Pauschalen  beziehen  sich  auf  die  Entfernung  zu  unserem  Standort in 53945 . Berechnungsgrundlage bildet An- und Abfahrt. Die 
Preise sind Nettopreise

               
             

              
           

                
                

             
           

               
             

              
           

                
                 

             
 

           

              
               
               

          
              

                  
             

               
 

 
 

     

 

  

               
               

          
              

                  
             

               
 

             

     
     

 

Verrechnungssätze 

              
               
               

          
              

                  
             

               
 

O.M.T. GmbH: Z
Techniker: 85,00€/h
uschlagssätze außerhalb der regulären Arbeitszeit: 

Montag - Freitag ab 18:00 Uhr
Samstag
Sonn-/bundesweite Feiertage

50%
50%
100%

              
               
               

          
             
                 

            
                

    

              
               

              
         

             
                 

            
                
     

Wir beauftragen die Fa. O.M.T. GmbH, den obengenannten Serviceeinsatz im Namen des Auftraggebers, 
als dessen Erfüllungsgehilfe, gemäß BGB §278 auszuführen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, einen vom Ihm zu 
wählenden Servicepartner zu beauftragen. Handelt es sich nicht um Arbeiten im Rahmen der Gewährleistung/
Garantie, erfolgt die Rechnungsstellung entsprechend den aktuell gültigen Verrechnungssätzen. Die 
Rechnungsstellung erfolgt ausschließlich an den Auftraggeber des Serviceeinsatzes durch die O.M.T. GmbH. 
Eine Berechnung erfolgt auch dann, wenn sich eine Mängelrüge als unbegründet erweisen sollte oder der 
Fehler auf einen, nicht durch die O.M.T GmbH zu verantwortenden, Anlagenmangel zurückzuführen ist. Der 
Auftraggeber bestätigt, dass er von den aktuellen Liefer- und Zahlungsbedingungen Kenntnis genommen 
hat. Ein freier Zugang zu den Geräten muss bauseits gewährleistet werden.


9.0.0.2.20101008.1.734229
ait-deutschland Serviceanforderung
Rücksendung per Mail: service@ait-deutschland.eu Rücksendung per Fax: 09228 9906 199
Auftraggeber
Anlagenstandort
Bemerkungen/Fehlerbeschreibung:
Wir beauftragen die Fa. ait-deutschland GmbH, den obengenannten Serviceeinsatz im Namen des Auftraggebers, als dessen  Erfüllungsgehilfe, gemäß BGB §278 auszuführen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, einen vom Ihm zu wählenden Servicepartner zu beauftragen. Handelt es sich nicht um Arbeiten im Rahmen der Gewährleistung/Garantie, erfolgt die Rechnungsstellung entsprechend den aktuell gültigen Verrechnungssätzen. Die Rechnungsstellung erfolgt ausschließlich an den Auftraggeber des Serviceeinsatzes durch die ait deutschland GmbH. Eine Berechnung erfolgt auch dann, wenn sich eine Mängelrüge als unbegründet erweisen sollte oder der Fehler auf einen, nicht durch ait zu verantwortenden, Anlagenmangel zurückzuführen ist. Der Auftraggeber bestätigt, dass er von den aktuellen Liefer- und Zahlungsbedingungen Kenntnis genommen hat. Ein freier Zugang zu den Geräten muss bauseits gewährleistet werden.
Datum
Name
Unterschrift/Firmenstempel
Verrechnungssätze ait-deutschland GmbH:
Techniker:                  77,00€/h                  
Zuschlagssätze außerhalb der regulären Arbeitszeit:
Montag - Freitag                  ab 18:00 Uhr                  50%
Samstag                                                        50%
Sonn-/bundesweite Feiertage                                     100%
 
Anfahrtspauschalen:         Kurzstrecke (bis 25km)= 30€; Mittelstrecke (bis 75km)= 90€; Langstrecke (ab 76km)= 180€
Die Pauschalen beziehen sich auf die Entfernung zu unserem nächstgelegenen Partner. Berechnungsgrundlage bildet An- und Abfahrt. Die Preise sind Nettopreise
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