
Lieferbedingungen der Stützpunkt-trainingSgeräte gmbH
 
1. Es gelten die AGB‘s der Stützpunkt-Trainingsgeräte GmbH 
                   
2. Benötigte Informationen vor Auslieferung:
· ansprechpartner medizintechnik für die einweisung der geräte
· ansprechpartner für die anlieferung
· genaue angaben über tür- und aufzugsmaße, Stufen, absätzen, kanten usw. das „protokoll Vor-Ort-besichtigung“    
   muss von kunden ausgefüllt mindestens 2 Wochen vor Lieferung vorliegen.
· benennung und anwesenheit eines Verantwortlichen auf kundenseite für die unterzeichnung der Lieferscheine, 
   dokumente, genehmigung der einbringungs-Stunden etc.

3. Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Lieferung
· befestigte zugangswege (sehr wichtig)
· ausreichende parkplätze, ggf. parkgenehmigungen
· durchgängige parkmöglichkeit ohne zeitbeschränkung
· freie und sichere Wege in die trainings- bzw. therapieräume
· fertiggestellte räumlichkeiten
· die räumlichkeiten für die anzuliefernden geräte müssen frei sein, um das aufstellen der geräte an die 
   bestimmungsposition zu ermöglichen
· abgeschlossene und abgenommene arbeiten von trockenbauern, malern & elektrikern
· funktionierende und abgenommene aufzüge, falls aufzüge vorhanden sind
· kein baustellenbetrieb bei neubau oder umbau
· keine arbeitenden Handwerker am tag der installation

5. Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Einweisung und der Schulung
die einweisung und Schulung findet an einem Werktag statt. das muss bei der terminplanung berücksichtigt werden
um eine ordnungsgemäße und erfolgreiche einweisung und Schulung durchzuführen, müssen folgende Voraussetzungen 
erfüllt sein:
· die teilnehmenden therapeuten müssen vom therapiebetrieb freigestellt und durchgehend anwesend sein
· die geräte müssen an ihrer bestimmungsposition stehen und dürfen seit der Lieferung nicht bewegt worden sein
· keine Störungen durch telefonate, patientenfragen, Handwerkerfragen

6. Folgen bei nicht vorhandenen Voraussetzungen
unsere mitarbeiter sind nicht berechtigt, Lieferungen, inbetriebnahmen, einweisungen oder Schulungen durchzufüh-
ren, wenn die o.g. Voraussetzungen nicht erfüllt sind bzw. sind befugt, die arbeiten abzubrechen, sobald sie fest-
stellen, dass o.g. Voraussetzungen nicht erfüllt sind. in einem solchen fall hat der kunde die zusatzaufwendungen 
zu tragen, die der Stützpunkt-trainingsgeräte gmbH durch das nichtvorhandensein der Voraussetzungen entstehen, 
wie reisekosten, Stundensätze, arbeitsausfall etc. der kunde hat auch die kosten für Verschiebungen der arbeiten 
zu tragen, wenn er die Stützpunkt-trainingsgeräte gmbH nicht spätestens 2 Wochen vor Lieferung, inbetriebnahme, 
it-integration, einweisung oder Schulung über das fehlen der Voraussetzungen informiert.

Stand 1. Oktober 2015


