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│ MRS - Nutzungsbedingungen │
Örtliche Annahmen: Untergrund unbekannt.
Voraussetzung für eine einwandfreie ordnungsgemäße Nutzung ist ein ebener, tragfähiger Untergrund
ohne Senken, Gräben, Furchen etc. Im Zweifelsfall ist eine Begutachtung durch uns erforderlich.
Die Auswahl des Baustraßensystems erfolgte standortabhängig in Absprache mit dem Kunden.
Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich verlegten Menge bzw. abgedeckten Fläche.
Für Schäden an Fahrzeugen durch die Befahrung der Bodenschutzplatten und den in der abzudeckenden
Fläche liegenden Einbauten können wir keine Haftung übernehmen.
Die Panels sind für LKW bis 12 t. Achslast geeignet.
Befahrung der Bodenschutzplatten nur im Schritttempo. (10 KMH)
Die Baustellenbeschilderung ist durch den Auftraggeber zu stellen.
Während der gesamten Vorhaltezeit (Anlieferung bis Abholung) haftet der Mieter im vollen Umfang für das
angemietete Material.
Bei nicht mehr zu reparierenden, defekten Panels oder Zubehör, sowie Verlust, berechnen wir den
jeweiligen Listenverkaufspreis der Teile.
Während der gesamten Vorhaltezeit (Anlieferung bis Abholung) haftet der Mieter im vollen Umfang für das
angemietete Material.
Unsere Angebote basieren auf den vom Auftraggeber gemachten Angaben.
Besonderheiten bzw. Erschwernisse bei der Zufahrt zum und am Verlegeort sind vor Auftragserteilung
vom Auftraggeber schriftlich mitzuteilen.
Ergeben sich Mehraufwendungen auf Grund nicht gemachter oder falscher Angaben, berechtigt uns dies
zur Nachberechnung der Mehraufwendungen.
Bei Bedarf erforderliche private Nutzungs- und Überfahrgenehmigungen, auch behördliche
Genehmigungen, sind grundsätzlich vorab vom Auftraggeber einzuholen.
Für ungereinigte Mietgegenstände, welche durch uns gereinigt werden müssen, wird eine
Reinigungspauschale von 15,00 EUR pro Stück berechnet.
Für beschädigte Mietgegenstände, welche durch uns gerichtet werden können, wird eine Pauschale je
Std. von 60,00 EUR pro Stück berechnet.
Nicht mehr herzurichtende Mietgegenstände werden mit dem Listenverkaufspreis in Rechnung gestellt.
Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. der zur Zeit der Rechnungslegung gültigen
Mehrwertsteuer, ergänzend gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter
www.twf-tiefbautechnik.de einsehen können.
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