Service - Vertrag

Domsühl, den

Kunde:
Ansprechpartner:
Straße:
PLZ/Ort:
Telefon:
Geräte:

Aufstellungsort:
Übergabedatum:
Bankverbindung:

Zwischen der Firma „KLETTERMAX"-Spielplatzgeräte und dem oben angeführten
Kunden wird zur Sicherstellung der Instandhaltung der genannten Geräte Folgendes vereinbart:

1. Rechte und Pflichten des Kunden
a) Der Kunde hat während der Laufzeit dieses Vertrages Anspruch auf ..... Wartung(en) pro Jahr.
Dabei werden der allgemeine Zustand, besonders in Bezug auf die Sicherheit, überprüft und
kleinere Mängel, wie zum Beispiel das Nachziehen von Schrauben oder ähnlich, sofort beseitigt.
b) Der Kunde hat während der Laufzeit dieses Vertrages Anspruch auf .....
Prüfung der Geräte und des umgebenden Platzes durch TÜV oder DEKRA.
c) Der Kunde verpflichtet sich, wöchentlich die Anlage zu begehen und einer Sichtprüfung zu
unterziehen. Mängel, die dabei feststellbar sind, werden unverzüglich der Firma „KLETTERMAX"
mitgeteilt, um Folgeschäden zu vermeiden.
Die Sichtprüfungen sind nachweisbar durchzuführen.
d) Der Kunde verpflichtet sich, der Fa. „KLETTERMAX" innerhalb der ersten 20 Werktage des jeweiligen
Jahres den Betrag von ..... EUR zuzüglich MwSt. als Wartungspauschale zu zahlen.
Bei Vertragsbeginn innerhalb des Jahres sind für jeden Monat ....... EUR zuzüglich der MwSt. als
Wartungspauschale zu zahlen.

2. Rechte und Pflichten der Firma „KLETTERMAX"
a) Die Firma „KLETTERMAX" verpflichtet sich, während der Laufzeit des Vertrages, in Verbindung mit
1a bis 1c, die vereinbarten Wartungen durchzuführen.
Mängel, die die Sicherheit beeinträchtigen, werden nach Benachrichtigung durch den Kunden, auch
außerhalb der vereinbarten Wartungsintervalle beseitigt.

b) Bei erforderlichen Reparaturen werden dem Kunden die Ersatzteile und die für den Aus- und Einbau
notwendigen Arbeiten angeboten und unverzüglich nach Auftragserteilung durchgeführt. Diese
Arbeiten werden berechnet.
c) Höhere Gewalt oder von Fa. „KLETTERMAX" unverschuldete Umstände, die eine Erfüllung dieses
Vertrages unmöglich machen, berechtigen zur Aufhebung desselben, ohne dass Ersatzansprüche
geltend gemacht werden können.

3. Laufzeit
Dieser Vertrag beginnt am .............................
Er wird für ..... Monate fest abgeschlossen und verlängert sich automatisch um 12 Monate, wenn er
nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird.
Die maximale Laufzeit dieses Vertrages beträgt ..... Monate.
Nach Ablauf des Vertrages kann eine neuer Vertrag abgeschlossen werden.

4. Gerichtsstand
für beide Teile ist Parchim.

Unterschrift
Fa. „KLETTERMAX"

Stempel und Unterschrift
des Kunden

