
 

                                        

Stand 09.2015

1.  Am Tag vor Montagetermin ist dem printwerk ein verantwortlicher Bauleiter/Projektleiter vor Ort als  
 Anprechpartner zu benennen.

2.  Stromanschlüsse 220V (im Ausland ausgelegt auf deutsche Steckverbindungen) sind vom Auftraggeber 
 kostenlos bereitzustellen und vor Montagebeginn dem Montageteam zuzuweisen.

3.  Montagegeräte (Arbeitsbühnen, Hebewerkzeuge, etc.) sind nach Rücksprache und Festlegung der Erfordernisse 
  vom Auftraggeber zu stellen. Andererseits ist dies im Angebot bzw. der Auftragsbestätigung als benannte   
 Position ausgewiesen. Montagehilfen müssen printwerk für die gesamte Montagezeit zur Verfügung stehen.

4.  Der Auftraggeber gewährleistet Zufahrtswege freizuhalten und evtl. Lagerfläche für ungehinderte 
 Montage vorzuhalten.

5. Deckenabhängepunkte (Messeeinsatz) sind vom Auftraggeber beim Veranstalter zu beauftragen und  
 ausreichend in Absprache abzustimmen und zur Verfügung zu stellen.

6.  Erforderlicher Unterbau oder -konstruktionen sind vom Auftraggeber bereitzustellen. Andererseits ist dies  
 im Angebot bzw. der Auftragsbestätigung als benannte Position ausgewiesen.

7.  Planunterlagen (Bauzeitenpläne, Fertigungszeichnungen, Schnitte und Detailzeichnungen, Gesamtübersichten   
 und Abwicklungen von Grafiken o.ä.) sind vom Aufraggeber vor Produktionsbeginn (spät. vor Auftragsbestäti- 
 gung) zu stellen. Änderungen und Modifikationen nach Produktionsbeginn werden, unter Voraussetzung der   
 technischen und zeitlichen Machbarkeit, dem Auftraggeber nach belegten Aufwändungen verrechnet.

8.  Zusätzlicher Aufwand und Wartezeit (nicht durch printwerk verursacht) wird gesondert in Rechnung gestellt   
 und durch den verantwortlichen Projektleiter oder benanntem Kundenverantwortlichen schriftlich bestätigt.   
 Zusätzliche Leistungen und Wartezeiten können den Montageendtermin bzw. die Abnahme verzögern bzw.  
 die Arbeitszeiten ausdehnen.

9.  Über Bestimmungen oder örtliche Besonderheiten und Vorschriften hat sich der Auftraggeber im Vorneherein  
 zu informieren und sich entsprechende Genehmigungen auch bzgl. des geforderten Materialeinsatzes beim   
 Veranstalter, der Messegesellschaft oder dem örtlichen Gebäudebetreiber einzuholen. Alle Informationen   
 diesbezüglich sind bei Auftragsbestätigung an printwerk mitzuteilen. (Abhängungen, Zubehör, Anforderungen   
 für Sprinklertauglichkeit und Brandschutzbedingungen, Sicherheitsvorschriften, usw.).

10.  Nach Beendigung der von printwerk vereinbarten und erbrachten Leistungen ist diese durch den Auftraggeber  
 abzunehmen bzw. zu bestätigen. Enstandene Wartezeiten nach Beendigung der Montage für die Abnahme   
 durch den Auftraggeber werden separat nach Zeitaufstellung in Rechnung gestellt.

AGB MONTAGEGRUNDLAGEN

Wir möchten auch Vorort bei der Montage unser Bestes geben.


