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Das Vertragsverhältnis kommt durch die tatsächliche Ausführung der vorgenannten Leistung zustande. Die Leistungen werden zu den aktuellen 
Stundensätzen in Höhe von 110,00 Euro für einen Servicetechniker (Wartungsvertragskunden: 77,50 Euro), sowie einer Anfahrtspauschale 
von 154,00 Euro (bis 50 km), 225,00 Euro (bis 100 km), 345,00 Euro (über 100 km) erbracht (Berechnungsgrundlage: Großstädte ab 
200.000 Einwohnern). Die Anfahrt für Wartungsvertragskunden beträgt bundesweit 108,50 Euro. Für einen garantierten Einsatz am Tag der 
Störungsmeldung erheben wir einen Expresszuschlag von 115,00 Euro. Dieser entfällt bei Wartungsvertragskunden. Bei 
Wartungsaufträgen gilt die aktuelle Wartungspauschale, die wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen. Im Falle eines Bereitschaftseinsatzes 
(Mo. – Fr. von 17-23 Uhr und Sa. von 7-23 Uhr) fällt zusätzlich eine Bereitschaftspauschale von 210,00 Euro (Wartungsvertragskunden: 
105,00 Euro), sowie ein erhöhter Stundenlohn (+25% ab 17 Uhr bzw. +50% ab 19 Uhr und am Samstag) an. Die Preise verstehen sich netto 
zzgl. der gesetzlichen MwSt.
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Füllen Sie diesen Abschnitt bitte nur aus, wenn es einen gesonderten Rechnungsempfänger gibt, welcher die Rechnung prüft, z.B.: Hausverwaltungen, Architekten o.a.Bitte senden Sie uns in diesem Fall zusätzlich eine Verwaltervollmacht. 
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Wenn Sie uns den Auftrag per E-Mail zukommen lassen, so senden Sie diesen mit vollständiger Geschäfts-Signatur (nur in diesem Fall entfällt der Firmenstempel). Hier tragen Sie bitte ihren vollständigen Namen ein.Das Dokument kann zusätzlich digital signiert werden. 
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