Auftrag für die Reinigung des DPF

1. Rechnungsempfänger:
Bitte fügen Sie uns eine Kopie Ihres Personalausweises bei!
Name/ Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

Telefon:

PLZ, Ort:

Mobil:

E-Mail:

Fax:

2. Lieferadresse (falls abweichend)
Name/ Firma:
Straße:

Telefon:

PLZ, Ort:

E-Mail:

3. Fahrzeugdaten:
Bitte fügen Sie eine Kopie des Fahrzeugscheins bei! Falls dies nicht möglich ist, füllen Sie bitte die folgenden
Punkte aus:
Fahrzeughersteller:

Modell:

Baujahr:

Hubraum:

Fahrzeug-ID-Nr:

KBA-Daten (HSN, TSN):

Kraftstoffart:

Motorkennbuchstabe:

4. Weitere Angaben
Besteht / Bestand ein Schaden am DPF bzw. Außengehäuse?

[ ] Ja

[ ] Nein

Wurde schon einmal gereinigt? Womit?__________________

[ ] Ja

[ ] Nein

5. Ich beauftrage CEM-TUNING mit
[ ] der Reinigung des Rußpartikelfilters des o. g. Fahrzeuges.
Wichtig: Bei Turboschäden fließt Öl in den DPF. Dieses muss mit einem Brennverfahren gereinigt werden.
Diese Leistung wird von uns nicht angeboten. Dies ist ein Ausschlussgrund für Ihren Auftrag für eine
Reinigung bei uns. Die Rücksendekosten müssen in diesem Fall von Ihnen getragen werden.
Partikelfilter, deren Monolith oder der Katalysator beschädigt ist / sind, werden ebenfalls von der Reinigung
ausgeschlossen. Bitte vorher, soweit möglich, mit einer Kamera inspizieren.
Der Ein- und Ausbau darf nur von einer Fachwerkstatt erfolgen. Eine vorherige Überprüfung des Fahrzeuges
auf Einspritzdüsen, AGR-Ventil, Turboschläuche, Ladeluftkühler, Saugrohrklappen, Dreiklappen,
Drosselklappe etc. ist zwingend notwendig, da sich ansonsten der DPF nach kurzer Zeit wieder zusetzt.
Nach dem Einbau des DPF muss der Aschehalt zurückgesetzt werden. Soweit nicht möglich, muss eine
Zwangsgeneration eingeleitet werden.

Für etwaige Transportschäden wird eine Haftung ausgeschlossen. Daher bitte immer sehr gut gepolstert
verpacken und versenden.
Jegliche vorangegangene Reinigungsversuche durch den Kunden bzw. seinen Erfüllungsgehilfen sind ebenso
von etwaigen Garantie- bzw. anderen Ansprüchen ausgeschlossen wie auch die Zusendung eines defekten,
zuvor nicht auf seine einwandfreie Funktionalität überprüften DPFs. Ebenso wird keine Haftung und / oder
Garantie auf die Funktionsfähigkeit des gereinigten DPFs übernommen.
Schadensersatzansprüche des Kunden jeglicher Art gegen uns sind ausgeschlossen, es sei denn es handelt
sich um Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.

6. Zahlung und Versand
[ ] per Vorkasse (Versand und Bearbeitung nach Geldeingang)
[ ] per PayPal (Versand und Bearbeitung nach Geldeingang)
Paypal Adresse: kontakt@cem-tuning.de

7. Einwilligung (Datenschutz, AGB, Auftrag)
[ ] CEM-TUNING repariert ausschließlich zu ihren AGB. Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich mit
diesen einverstanden (einzusehen unter cem-tuning.de/agb.html).
[ ] Ich habe die nachfolgenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Kenntnis genommen und erkläre
mich widerruflich damit einverstanden, dass die von mir genannten Daten mit denen meines Steuergeräts
zum Zwecke der Werbung (z.B. Dienstleistungsangebote, Kundenbefragungen etc.) von CEM-TUNING
unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen verwendet werden dürfen. Dies kann telefonisch,
postalisch oder per E-Mail erfolgen. Ich stimme insbesondere der Weitergabe personenbezogener Daten
an die von CEM-TUNING beauftragten Versanddienstleister und, soweit im Einzelfall erforderlich, meinem
Kreditinstitut. Ich kann jederzeit meine Zustimmung bzgl. Speicherung und Verwendung widerrufen oder
die Daten berichtigen lassen.
Ich bin berechtigt, jederzeit die zu meiner Person gespeicherten Daten zu erfragen. Das
Auskunftsersuchen ist über unsere E-Mail- Adresse info@cem-tuning.de zu entrichten.
[ ] Ich willige ein, dass jegliche Schäden, die durch einen falschen Ein- oder Ausbau, durch
Gewalteinwirkung, Überspannung oder Wärmeeinwirkung entstehen o. ä., die nicht durch das
Fachpersonal von CEM-TUNING durchgeführt worden sind, nicht zu Lasten von CEM-TUNING gehen.
[ ] Ich nehme zur Kenntnis, dass diverse oben aufgeführte Dienstleistungen lediglich zu privaten
Zwecken auf privaten Grundstücken bzw. Motorsport- oder Exportzwecken dienen, folglich in der
StVO, StVZO nicht zugelassen sind, so dass die allgemeine Betriebserlaubnis sowie der
Versicherungsschutz erlöschen bzw. erlöschen können. Bitte informieren sie sich ggf. vorab, bei
Zulassungsbehörden, TÜV, DEKRA oder ihrer Versicherung. Eine Haftung von CEM-TUNING wird
nicht übernommen.
[ ] Ich habe die Auftragserklärung gelesen und verstanden und stimme dieser in allen
Punkten zu.
[ ] Ein Diagnoseausdruck ist beigefügt. (optional)

Ort, Datum

Unterschrift

Senden sie ihr Paket bitte an folgende Adresse:

Cem-Tuning
Gutenbergstr. 33
14776 Brandenburg a. d. Havel

An dieser Anschrift können sie ihre Ware auch selbst einliefern und abholen!

