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Motoreninstandsetzung
Getriebeinstandsetzung
KFZ – Reparaturen
Reifenservice

•

Handel mit
- gebrauchten Motoren und Getrieben
- gebrauchten und neuen KFZ + Motorenteilen

Dipl.-Ing. (FH)

Peter Seidl

Rotwandweg 14

An unsere Kunden

82024 Taufkirchen

Hausgarantie für gebrauchte, teilüberholte oder generalüberholte Motore + Motorenteile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anstelle der gesetzlichen Gewährleistung tritt ausschließlich unsere hauseigene Garantie von einem Jahr, auch bei Neuteilen, in Kraft. Auf gebrauchte Motore oder Teile wird generell nur ein Umtausch-, bzw. Rückgaberecht gewährt.
Das Recht auf Nachbesserung wird hiermit noch einmal betont, es dürfen keinerlei Reparaturen oder Veränderungen ohne
Rücksprache mit uns vorgenommen werden.
Inspektionen laut Herstellervorschrift müssen im Schadensfall vom Kunden nachgewiesen werden, die erste Inspektion
nach 1000 km bei überholten Motoren ist im Regelfall bei uns durchführen zu lassen, ausser anders vereinbart.
Bei Selbsteinbau sind die vom Hersteller vorgeschriebenen Tätigkeiten nach Warmlaufen des Motors durchzuführen.
Der Ersatz von Schäden wie Ausfall, Leihwagen, Abschleppkosten, Verbringung, Aus- und Einbaukosten, Schadensfeststellungen betriebsfremder Werkstätten, Motorflüssigkeiten, Kleinteile, etc. ist generell ausgeschlossen, dies gilt auch,
wenn Schäden während der Betriebsferien auftreten.
Ausgeschlossen ist das mutwillige Zerstören des Motors durch Weiterfahren nach Schadenseintritt.
Alle Anbauteile werden ungeprüft vom Kunden übernommen. Motorschäden die durch schadhafte Anbauteile entstanden
sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.
Motore bei denen eine Leistungssteigerung durchgeführt wurde, z.B. Ladeluftkühler, Chiptuning, etc. sind von der Garantie ausgeschlossen.
Werden neue oder überholte Anbauteile verwendet, die nicht von uns hergestellt wurden (Fremdarbeit), ist die Reparatur
bzw. Nachbesserung solange kostenpflichtig, bis der Garantiefall vom Hersteller des betreffenden Bauteils anerkannt wird.
Kunden, die das Fahrzeug gewerblich nutzen, beispielsweise Taxifahrer, Kurierfahrer, etc. deren jährliche Kilometerleistung oberhalb der durchschnittlichen liegt, erhalten nur eine eingeschränkte Garantie mit km - Begrenzung bis zu 30.000
km. Dabei müssen alle Inspektionen nachgewiesen werden.
Gerichtsort ist München.
Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift auf dem Auftrag die Kenntnisnahme und Anerkennung der Hausgarantie.

Hausgarantie für gebrauchte, instandgesetzte oder generalüberholte Getriebe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anstelle der gesetzlichen Gewährleistung tritt ausschließlich unsere hauseigene Garantie von einem Jahr in Kraft. Auf
gebrauchte Getriebe wird generell nur ein Umtausch-, bzw. Rückgaberecht gewährt.
Das Recht auf Nachbesserung wird hiermit noch einmal betont, es dürfen keinerlei Reparaturen oder Veränderungen ohne
Rücksprache mit uns vorgenommen werden.
Unsere Getriebe werden grundsätzlich ohne Öl geliefert. Die vorgeschriebene Ölmenge und Sorte ist zu beachten.
Bei Selbsteinbau ist das Pilotlager (falls vorhanden) grundsätzlich zu erneuern.
Der Ersatz von Schäden wie Ausfall, Leihwagen, Abschleppkosten, Verbringung, Aus- und Einbaukosten, Schadensfeststellungen betriebsfremder Werkstätten, etc. ist generell ausgeschlossen, dies gilt auch, wenn Schäden während der Betriebsferien auftreten.
Ausgeschlossen ist das mutwillige Zerstören des Getriebes durch Weiterfahren nach Schadenseintritt.
Getriebe die an einen nicht dafür vorgesehenen Motor angeflanscht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
Kunden, die das Fahrzeug gewerblich nutzen, beispielsweise Taxifahrer, Kurierfahrer, etc. deren jährliche Kilometerleistung oberhalb der durchschnittlichen liegt, erhalten nur eine eingeschränkte Garantie mit km - Begrenzung bis zu 30.000
km.
Gerichtsort ist München.
Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift auf dem Auftrag die Kenntnisnahme und Anerkennung der Hausgarantie.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, daß Sie weder auf den Rückseiten, noch in unseren Geschäftsräumen "Kleingedrucktes"
finden werden. Kulanzregelungen von unserer Seite aus sind hiermit natürlich nicht ausgeschlossen.

