ЗАЯВКА НА ОЧИСТКУ
Russisch

Заказчик

Информация о ёмкости

Учётные данные

Наименование компании

Учётный № клиента

Адрес

Фамилия водителя
Идентификатор
транспортного средства

Город

№ контейнера

Дата

Страна

Регистрационный №

Время прибытия

№ CMR

Наименование заказчика
(Если отличается от транспортной компании)

Вид прицепа

силосный кузов

самосвал

Характеристика емкости

алюминий

Информация о безопасности

Ёмкость под давлением

Информация о продукте

Химикат

контейнер

нержавеющая сталь

цистерна

с покрытием

Азот в ёмкости

Пищевой продукт

прорезиненная

Твёрдый продукт, нет давления

Корм

Твёрдый
Жидкий

Предыдущий продукт
Отсек

Объём

1

m³

2

m³

3

m³

4

m³

5

m³

Наименование продукта/описание

UN №

Кол-во люков (шт)

Другие исходные продукты, которые должны быть указаны в документе, подтверждающем очистку

1
2

Процесс очистки
ph-нейтральный

W01 Остаточный продукт
P01 Ополаскивание
хол.водой

P26 Кошерная обработка

Халяльная обработка

Дезинфекция
P50 Дезинфекция
C80 химикатами

T90 Вакуум тест

P51 Дезинфекция
паром

W01

Tест H²O

Остаточный продукт

Требуемые средства очистки

E35 Сушка горячим воздухом
P30

E60 Очистка воздуховодов

E40 Очистка подъёмной трубы

E65 Очистка насосов

E50 Очистка шлангов (шт)

E66 Очистка фильтров (шт)

E51 Очистка отсека для шлангов

E90 Пломбирование (шт)

E55 Очистка доп.приборов (шт)

E95 Наружная очистка

кг № сертификата веса
Другие требования

Нижеподписавшийся подтверждает, что настоящая заявка на очистку была достоверно сделана со знанием местных правил
безопасности. Выданный Европейский документ очистки (European Cleaning Document – ECD) подтверждает способ
выполнения очистки и документирует определение понятия «чистота», которое дает Европейская федерация EFTCO. От
имени транспортного предприятия нижеподписавшийся должен проверить качество проведенной очистки и при необходимости
запломбировать соединения до выезда. Вся деятельность, выполненная в связи с заявкой на очистку, согласована в
соответствии с привиденными на обороте «Общими коммерческими условиями очистки цистерн». Заполнением и подписанием
заявки на очистку без ограничений подтверждается знание и принятие вышеупомянутых общих условий без каких-либо
оговорок транспортного предприятия. Нижеподписавшийся прочитал и понял правила техники безопасности и процедуры
очистной станции и обязуется соблюдать их.

Присвоенный № ECD

Подпись водителя

(Заполняется очистной станцией после завершения очистки)
Поля, выделенные серым, заполняются исключительно сотрудниками фирмы AVR GmbH!

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
FÜR TANKREINIGUNGEN
1.) Allen beauftragten Tank(wagen)reinigungsleistungen im Rahmen gegenwärtiger und/oder zukünftiger
Geschäftsbeziehungen mit AVR GmbH liegen die folgenden Geschäftsbedingungen zugrunde. Abweichende,
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden, selbst
bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird durch AVR GmbH ausdrücklich
schriftlich zugestimmt.
2.) Der Reinigungsauftrag basiert ausschließlich auf den Angaben des Auftraggebers. Sofern keine schriftlichen
Vorbehalte vor Auftragserteilung durch den Auftraggeber erfolgen ist jeder Fahrer bzw. Disponent/Sachbearbeiter eines LKWs bzw. LKW-Zuges, eines Containers, eines Waggons oder eines sonstigen zu
reinigenden Behältnisses zur Auftragserteilung namens des Halters bzw. Eigentümers des Fahrzeuges bzw.
Behältnisses berechtigt.
3.) Jeder Auftraggeber ist verpflichtet die Vorladungen des Behältnisses richtig und vollständig zu benennen,
sowie die Art und das Ausmaß der Reinigung so anzugeben, dass diese nach Durchführung dieser Arbeiten
den für den Auftraggeber gültigen Anforderungen und/oder gesetzlichen Verpflichtungen entspricht. Ohne
derartige Vorgaben leistet AVR GmbH sach- und fachgerechte Reinigung nach geringsten technischen und
gesetzlichen Anforderungen.
4.) AVR GmbH ist berechtigt bei nicht vollständig geleerten Behältern die Innenreinigung ohne weitere Angabe
von Gründen zu verweigern oder allfällige Reststoffe einer ordnungsgemäßen Entsorgung bzw. Verwertung
zuzuführen. Daraus entstehende Mehrkosten im Ausmaß der tatsächlichen Entsorgungskosten zuzüglich
eines Zuschlages in Höhe von 50% für Analytik, Abwicklung der Entsorgung udgl. trägt der Auftraggeber.
5.) Nach Durchführung und Übernahme des gereinigten Behältnisses ist der gegenständliche Auftrag erfüllt.
Allfällige Mängel der Reinigung sind, bei sonstigem Anspruchsverlust, unverzüglich zu rügen
• bei begleiteten Tanks sofort (binnen 3 Stunden)
• bei unbegleiteten Tanks innerhalb von 2 Wochentagen
und ausschließlich durch neuerliche Reinigung (Verbesserung) zu beheben. Der Auftraggeber hat, wenn ein
derartiger Mangel gerügt wird, das Behältnis, LKW, Waggon etc. umgehend wieder zur Reinigungsanlage
zu bringen.
6.) AVR GmbH haftet nicht für fehlenden Reinigungserfolg, der auf unvollständige bzw. unrichtige Angaben
des Auftraggebers zurückzuführen ist. Im Übrigen steht AVR GmbH lediglich für die technisch und fachlich
korrekte Durchführung der Reinigungsleistung, nicht aber für einen bestimmten Reinigungserfolg ein.
Soweit nichts anderes schriftlich festgelegt bestätigt AVR GmbH Sauberkeit nur insoweit, dass keine Rückstände oder Geruch des letzten Ladegutes bzw. Reinigungsmittels durch augenscheinliche Inspektion vom
Domdeckel aus, festgestellt werden konnte.
Die Haftung für die Reinigung von Teilen, die nicht eingesehen werden können, wird zur Gänze ausgeschlossen
(z.B. nicht einsehbare Kesselteile, Ein- und Auslaufrohre, Schläuche, Pumpen, Luftleitungen, Tankauslaufstützen, Sammelrohre, etc.). Bei unlegierten Stahltanks ist das Auftreten von Flugrost möglich und stellt
keinen Mangel dar. Sollte eine Nachreinigung trotz ordnungsgemäßer Durchführung der beauftragten
Reinigung erforderlich sein, so ist diese vom Auftraggeber zu entlohnen. AVR GmbH haftet im Übrigen nur
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Schadenersatzansprüche sind jedenfalls mit dem 15-fachen des
Reinigungsentgeltes der Höhe nach begrenzt.
7.) Jegliche Aufrechnung mit allfälligen Forderungen des Auftraggebers mit Forderungen der AVR GmbH aus
erteilten Reinigungsaufträgen wird ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn solche sind anerkannt oder
gerichtlich festgestellt.
8.) Soweit keine schriftliche Vereinbarung vorliegt, gelten für die Bestimmung des Werklohnes das zugrundeliegende Angebot von AVR GmbH, sonst die zuletzt ausgehängten oder veröffentlichen Listenpreise. Die in
Rechnung gestellten Leistungen sind nach Durchführung der Reinigung in bar und abzugsfrei zu bezahlen.
Bei Zahlungsverzug werden die gesetzlichen Verzugszinsen, die Mahnspesen und der Kosten anwaltlicher
Eintreibung gemäß §1333 ABGB verrechnet. Im Falle einer vereinbarten schriftlichen Rechnungsstellung
hat die Zahlung binnen 3 Tagen ab Erhalt der Rechnung durch den Auftraggeber zu erfolgen. AVR GmbH
bleibt es vorbehalten Leistungen nur gegen Vorauskasse zu erbringen.
9.) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Wien. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.
Перевод наших Общих коммерческих условий очистки цистерн на английский язык вы
найдете на нашем веб-сайте www.avr-gmbh.at!

