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Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen
V1

Das Gerät muß vor der Übergabe an den Auftraggeber abgenommen und mängelfrei sein.

V2

Das Gerät muss dem neuesten Stand der Technik sowie den Unfallverhütungsvorschriften
entsprechen.

V3

Das Angebot muß in deutscher Sprache abgefasst sein.

V4

Die Angebotspreise sind Festpreise und gelten für den gesamten Ausführungszeitraum.

V5

Das Leistungsverzeichnis muß vollständig ausgefüllt werden ansonsten kann das Angebot nicht
gewertet werden.

V6

Technische Unterlagen sowie Prospektmaterial sind dem Angebot in deutscher Sprache
beizufügen.

V7

Sämtliche Vorbemerkungen müssen als Bestandteil des Angebotes anerkannt werden.

V8

Das geforderte Leistungsverzeichnis ist vollständig auszufüllen, ansonsten kann das Angebot nicht
gewertet werden.

V9

Das Leistungsverzeichnis gilt auch bei der Abnahme des Gerätes als Grundlage der Lieferumfangsbzw. technischen Umsetzungskontrolle.

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Anforderungen an die Ausstattung gelten als
V10 Mindestanforderungen. Zusätzliche Ausstattungselemente sind grundsätzlich erlaubt, dürfen aber
nicht mit Aufpreisen verbunden sein.
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Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis:

L1

In der Spalte "im Angebot enthalten und exact umsetzbar" muss entweder ein
S (für Serie) oder ein M (für Mehrpreis) eingetragen werden, sofern die geforderte Leistung
tatsächlich ohne Einschränkungen wie beschrieben umsetzbar ist. Andere Eintragungen sind nicht
zulässig.

L2

Wenn "S" eingetragen wurde, ist in der Spalte "Preis" entsprechend 0,00 einzutragen.
Wenn "M" eingetragen wurde, ist in der Spalte "Preis" der entsprechende Mehrpreis in € (z.B.
1.234,00 ) einzutragen.

L3

Falls eine in der Spalte "Gegenstand" beschriebene Leistung nicht lieferbar ist, dann ist in der
Spalte "nicht lieferbar" ein X ("Kreuz") zu machen und bei der Spalte "Preis" 0,00 einzutragen.

L4

Sofern eine Leistung nicht wie beschrieben lieferbar ist, aber eine technische Lösung die der
beschriebenen Lösung gleich kommt, muss in der Spalte "nicht lieferbar" dies fortlaufend
gekennzeichnet werden, mit "1" beginnend. In der Spalte Preis ist der entsprechende Mehrpreis
einzutragen und auf einer gesonderten Anlage ist wiederum beginnend mit "1" und der Angabe
der Pos. Nr. die technische Ausführung umfassend und zweifelsfrei zu beschreiben, ansonsten wird
die Position als NICHT LIEFERBAR gewertet.

L5

Auf dem am Ende des Leistungsverzeichnis enthaltenen Summenblatt sind alle Preise zu einem
Gesamtbetrag in € zusammen zu fassen.
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