Produktbezeichnung

Checkliste

Equipment:
Standort:
Kontakt vor Ort:
Termin zur Ausführung
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Datum:
Name:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Serviceauftrag:
Auftrag:
Außendienst:

[900580]

TT.MM.JJJJ

Sehr geehrte Damen und Herren,
gemäß Ihrem Auftrag vom TT.MM.JJJJ werden wir den im Folgenden aufgeführten Serviceauftrag bei
Ihnen ausführen.
Um einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten zu gewährleisten bitten wir Sie die unten aufgeführten
Voraussetzungen zum Servicetermin sicherzustellen. Wir weisen Sie darauf hin und bitten Sie im
Verständnis, dass wir Mehrkosten, die aufgrund nicht gegebener Voraussetzungen anfallen, als
Mehraufwand geltend machen.
Beauftragte Leistungen
-

Montage Schachtdichtsystem NEUTRAProof
einmalige An- und Abfahrt

Voraussetzungen für den reibungslosen Ablauf (bitte die Punkte prüfen und bestätigen)
Der Standort der Anlage muss zugänglich und für einen Transporter mit 3,5 t zul.
Gesamtgewicht befahrbar sein.
Bestandspläne der Anlage sollten vorliegen.
Ein Stromanschluss (230 V, 16 A) wird im Umkreis von max. 50 m benötigt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen müssen sichergestellt sein.
Bei Arbeiten in unterirdischen Räumen muss eine geeignete Sicherungsperson zur Einhaltung
der BGV / GUV bereit stehen.
Das vor Ort befindliche Personal ist informiert.
Der Schachtaufbau einschließlich der Abdeckung ist lage- und höhengerecht versetzt.
Für den dauerhaften Sitz und die Sicherstellung der Dichtheit ist unter der tiefst gelegenen
Fuge eine zylindrische Höhe von 60 mm zur Montage des Spannrings vorhanden.
Die Auflageringe liegen passgenau senkrecht übereinander.
Die vorhandenen Bauteile sind nicht zerbrochen und noch zur Aufnahme der Verkehrslasten
geeignet.
Die vorhandene zylindrische Innenfläche ist glatt und frei von überstehenden oder
scharfkantigen Graten.
Freiliegende Mörtelreste sind entfernt.

Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn es nicht möglich ist, einen oder mehrere der aufgeführten
Punkte sicherzustellen.
Fahrbeschreibung: (Bitte ggf. Anfahrtsskizze beifügen)

Bemerkungen:

Hinweis:
Wir behalten uns vor Mehraufwendungen, die durch nicht oder fehlerhaft ausgeführte Vorbereitungen
entstehen, in Rechnung zu stellen.
Bitte senden Sie die ausgefüllte Checkliste spätestens 3 Tage vor dem vereinbarten
Montagebeginn an [Innendienstsachbearbeiter] oder +49-771-8005-[Adresse und Nummer
automatisch aus SAP].
Verantwortlicher und Ansprechpartner vor Ort (wenn von obigem Kontakt vor Ort
abweichend):_________________________

Datum

Unterschrift des Kunden bzw. Vertreters
(Name bitte in Druckschrift)

