
Unsere exklusiven servicepakete
-Der schutzbrief für ihren mähroboter-

Leistungsumfang Bronze Silber Gold

Intensive Außenreinigung   
Prüfung auf Funktion, Beschädigungen, 
Verschleißteile (Mähesser, Räder etc.)

  

Kostenlose Garantieabwicklung mit dem 
Hersteller

  

Kontrolle des internen Fehlerspeichers   

Überpüfung auf aktuelle Software-Updates   
Allgemeine Wartung nach Herstellervorgabe
(Notwendig für vollen Garantieanspruch!)

  

Kostenloser Telefon-Support während der 
Geschäftszeiten

  

Intensive Innenreinigung & Kontrolle auf 
Feuchtigkeitseintritt

  

Erneuerung Mähmesser, falls verschlissen
(1 Mähmesser / Jahr im Preis enthalten!)

  

Abholung Mähroboter zum Saisonende, 
Bringservice zum Saisonstart

  

Demontage Basisstation zum Saisonende   

Fachgerechte Wintereinlagerung   

Regelmäßige Akku-Erhaltungsladung   

Diebstahlschutz   

Einlagerung inkl. Basisstation   
Wiederaufbau & Funktionsprüfung zum 
Saisonstart

  

Vorrangiger Notfall-Service im SOS-Fall   

Servicepauschale / Jahr (inkl. MwSt.)*
STIHL / Viking

AMBROGIO

a
105,00 €
105,00 €

A
175,00 €
200,00 €

A
275,00 €
300,00 €





*Das großgedruckte zum Wartungsvertrag:

1) Alle angegebenen Preise sind inkl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Der angegebene Betrag wird zu Beginn der Laufzeit berehnet und ist so-
mit sofort zur Zahlung fällig. Bis zur vollständigen Zahlung kann der Auf-
tragnehmer die angebotenen Leistungen aussetzen, bis sämtliche Forder-
ungen ausgegelichen sind. 

2) Der Hol- und Bringservice basiert auf dem Sammeltourprinzip. 
Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber über mögliche Termine.
Sollte kein passender Termin während der Sammeltour gefunden werden,
wird eine separate Einzelanfahrt nötig - diese muss gesondert berechnet
werden (Arbeitslohn zzgl. 0,60 € pro gefahrenem Kilometer). Eine Ent-
schädigung / Rabatt für die eigene Anlieferung / Abholung durch den
Auftraggeber kann nicht geltend gemacht werden.

3) Nicht im angegebenen Preis enthalten sind:
- Allgemeine Installationserweiterungen
- Materialkosten sowie Reparaturaufwendungen außerhalb der Garantie-
   leistungen (Ausnahme 1 Mähmesser im Paket Silber & Gold)
- Sonstige, nicht im Servicepaket aufgeführte Leistungen
Diese Leistungen werden gesondert berechnet.

4) Der  Auftraggeber  lässt  während der  Laufzeit  des  Vertrages  sämtliche
Leistungen  nur  von  der  "Elektrowerkstatt  Richter  GmbH  &  Co.  KG"
durchführen. Ebenso gewährt er dem Auftragnehmer freien Zugang zu
sämtlichen Anlagenteilen und stellt gegebenenfalls Hilfmittel (z.B. Strom)
zur Durchführung der genannten Arbeiten kostenfrei zur Verfügung.

5) Haftung / Gewährleistung:
Der  Auftragnehmer  verpflichtet  sich,  die  Wartung  der  angegebenen
Anlage zu übernehmen. Er haftet lediglich für Schäden, die von Ihm oder
einem seiner Mitarbeiter verursacht wurden und die unmittelbar mit dem
vereinbarten  Leistungsgegentand  in  Verbindung  stehen  bzw.  aus  der
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht resultieren. Der Auftrag-
nehmer garantiert, dass seine durchgeführten Leistungen nach den jewei-
ligen  Herstellervorgaben  durchgeführt  und  nicht  mit  Fehlern  behaftet
sind, die den Wert bzw. die Tauglichkeit der installierten Anlage mindern.



6) Sämtliche Änderungen bzw. Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der
Schriftform.  Sollten  Teile  dieses  Vertrages  gegen  gesetzliche
Bestimmungen  verstoßen  bzw.  aus  anderen  Gründen  unwirksam  oder
nicht  durchführbar  sein,  so  wird  die  Wirksamkeit  des  Vertrages  nicht
berührt.  Anstelle  der  ungültigen  bzw.  unwirksamen  Bestimmungen
vereinbaren die Vertragspartner eine gültige Regelung, die dem Willen
beider Parteien zum Zeitpunkt des Abschlusses entpricht oder ihm am
nächsten kommt. Dieser Vertrag tritt zum Zeitpunkt der Unterzeichnung
durch  beide  Vertragsparteien  für  die  Dauer  von  max.  12  Monaten
(üblicherweise vom Saisonende 01. November bis zum darauffolgenden
Saisonende 30. September) in Kraft.

Stand: 07/2020

Auftragnehmer: Elektrowerkstatt Richter GmbH & Co. KG
Halle-Kasseler-Str. 9
37327 Beuren
( 03605 / 50 12 70
@ info@elektrowerkstatt-richter-gmbh.de

Auftraggeber:   (Herr/Frau) Name ________________________________________________________

Anschrift ________________________________________________________

PLZ / Ort ________________________________________________________

( Tel. ________________________________________________________

@ E-Mail ________________________________________________________

Rasenroboter: Hersteller ________________________________________________________

Modell ________________________________________________________

Seriennr. ________________________________________________________

     Anschrift Roboter ________________________________________________________

Vertragslaufzeit von _______________________ bis  _______________________

________________________________________________ ________________________________________________
Datum, Unterschrift Auftragnehmer Datum, Unterschrift Auftraggeber
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