NAROČILO ZA ČIŠČENJE
Slowenisch

Naročnik

Podatki o cisterni

Referenca

Ime podjetja

Ime voznika

Ref. št. stranke

Naslov

Identifikacija vozila

Št. CMR

Mesto

Št. zabojnika

Datum

Država

Oznaka

Čas prihoda

Ime stranke
(če se razlikuje od prevoznega podjetja)

Vrsta priklopnika
Sestava cisterne
Varnostne informacije
Informacije o izdelku

silos

prekucnik

zabojnik

cisterna

aluminij

nerjavno jeklo

prevlečeno

gumirano

cisterna pod tlakom
kemikalije

dušik v cisterni

živila

trdna snov, brez tlaka

krma

trdno
tekoče

Osnovni proizvod
Prekati

Prostornina Ime proizvoda/opis

1

m³

2

m³

3

m³

4

m³

5

m³

Št. UN

Odprtine za čiščenje (kos)

Drugi osnovni proizvodi, ki morajo biti navedeni na dokumentu za čiščenje
1
2

Postopek čiščenja
W01 ostanek
P01 izpiranje s
hladno vodo
P50 dezinficiranje s
C80 kemikalijami

P26

T90

P51 dezinficiranje s
paro

W01

ph-nevtralno

E35 sušenje z vročim zrakom
P30

postopek košer

E40

postopek halal

E60

čiščenje zračnih poti

čiščenje dvižne cevi

E65

čiščenje črpalke

E50

čiščenje cevi (kos)

E66

čiščenje filtra (kos)

vakuumski test

E51

čiščenje omare s cevjo

E90

plombiranje (kos)

test H²O

E55

čiščenje opreme (kos)

E95

čiščenje zunanjosti

ostanek

Zahtevana čistilna sredstva

kg Št. potrdila o tehtanju
Druge zahteve

Spodaj podpisani potrjujem, da je bilo naročilo za čiščenje resnično izvedeno v skladu s poznavanjem lokalnih
predpisov glede varnosti. Izdani evropski dokument o čiščenju (European Cleaning Document, ECD) potrjuje način
izvedbe čiščenja in dokumentira definicijo EFTC0 glede čistoče. Podpisani mora v imenu prevoznega podjetja
preveriti kakovost izvedenega čiščenja in pred odhodom zatesniti priključke, kadar je to potrebno. Vse dejavnosti,
ki so bile izvedene v skladu z nalogom za čiščenje, so dogovorjene na osnovi »splošnih pogojev poslovanja pri
čiščenju cistern«, ki so navedeni na hrbtni strani. Z izpolnitvijo in podpisom naloga za čiščenje podpisnik potrjuje
(brez omejitev), da je seznanjen z zgoraj navedenimi splošnimi pogoji ter jih sprejema brez kakršnih koli ugovorov
s strani prevoznega podjetja. Podpisnik je prebral in razumel varnostna navodila in postopke čistilne naprave ter
jih bo upošteval.
Pripadajoča številka ECD

Podpis voznika

(dopolnijo v čistilnem obratu po uspešnem čiščenju)
Sivo obarvana polja smejo izpolniti izključno zaposleni družbe 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.
Angleški prevod splošnih pogojev poslovanja pri čiščenju cistern je na voljo na našem spletnem
mestu www.avr-gmbh.at!

