NALOG ZA ČIŠĆENJE
Serbisch

Nalogodavac

Informacija o cisterni

Referenca

Naziv firme

Ime i prezime vozača

Ref.br. klijenta

Adresa

Registarske oznake vozila

CMR br.

Grad

Kontejner br.

Datum

Država

Oznaka

Vreme dolaska

Naziv klijenta
(Ako je drugačije od transportnog preduzeća)

Vrsta prikolice
Materijal cisterne
Sigurnosna informacija
Informacija o proizvodu

Silos

Kiper

Aluminijum

Kontejner

Nerđajući čelik

Rezervoar pod pritisko
Hemikalija

Cisterna

presvučeno prevlakom

EU azot u rezervoaru
Namirnica

gumirano

Čvrsta materija, bez pritiska

Stočna hrana

čvrsto
tečno

Poluproizvod
Komore

Zapremina

1

m³

2

m³

3

m³

4

m³

5

m³

Naziv proizvoda/opis

UN br.

Otvori za ulaz

(kom.)

Ostali proluproizvodi koji treba da su navedeni u dokumentaciji o čišćenju
1
2

Reinigungsprozess
W01 Ostatak
P01

Hladno ispiranje

P26

Dezinfekcija
P50 Dezinfikovati
C80 Hemikalije
P51 Dezinfikovati Parom

W01

T90

ph-neutralno

E35
P30

Sušenje vrelim vazduhom

E60

Čišćenje vodova za vazduh

Košer postupak

E40

Čišćenje potisne cevi

E65

Čišćenje pumpi

Halal postupak

E50

Čišćenje creva

(kom.)

E66

Čišćenje filtera

Vakuumski test

E51

Čišćenje kutije creva

E90

Plombiranje

H²O test

E55

Čišćenje pribora

E95

Spoljašnje čišćenje

Ostatak

Zahtevana sredstva za čišćenje

(kom.)

(kom.)

(kom.)

kg Broj dokumenta o vaganju
Ostali zahtevi

Potpisnik potvrđuje da je nalog za čišćenje obavljen savesno i uz poznavanje lokalnih propisa u pogledu bezbednosti.
Izdati European Cleaning Document (ECD) potvrđuje da je čišćenje obavljeno i dokumentuje EFTC0 definiciju
čistoće. Potpisnik mora u ime transportnog preduzeća da prekontroliše kvalitet obavljenog čišćenja i po potrebi
da zapečati priključke pre polaska. Sve radnje obavljene u okviru naloga za čišćenje ugovorene su na bazi „Opštih
uslova poslovanja za čišćenje rezervoara“. Popunjavanjem i potpisivanjem naloga za čišćenje transportno preduzeće
bez ograničenja potvrđuje poznavanje i priznaje gore navedene opšte uslove bez ikakvih primedbi. Potpisnik je
pročitao sigurnosne napomene i procedure postojenja za čišćenje i pridržavaće ih se.
Pripadajući ECD broj

(Dodaje postrojenje za čišćenje po obavljenom čišćenju)
Siva polja popunjavaju isključivo zaposleni firme AVR GmbH!

Potpis vozača

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.
Prevod na engleski jezik naših Opštih uslova poslovanja za čišćenje rezervoara možete da
pronađete na našoj veb-stranici www.avr-gmbh.at!

