Unverbindliche Versicherungsrichtlinien

Hagelschadenreparatur
Bei der Reparatur von Hagelschäden gelten derzeit drei Richtlinien mit der
Versicherungswirtschaft:
1. Richtlinie betreffend der so genannten Hagelschaden - Mischreparatur
2. Zusatzrichtlinie betreffend das Nachlackierungsfreie Ausbeulen
3. Richtlinie betreffend die Verrechnung eines Pauschalregiesatzes für die
Bereitstellung des Arbeitsplatzes in Höhe von € 58,-- bis € 109,--, wenn die
Hagelschadenreparatur an einen Sublieferanten vergeben und im Annahmebetrieb
ausgeführt wird und vom Annahmebetrieb am beschädigten KFZ keine Leistung im
Rahmen der Hagelschadenreparatur erfolgt.

Haftungsausschluss:
Trotz Sorgfalt in der Erstellung dieser unverbindlichen Versicherungsrichtlinie kann der Ersteller nicht die absolute Fehlerfreiheit und Genauigkeit
der enthaltenen Informationen garantieren. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung der Website
www.karosseriefachbetrieb,at entstehen, sind ausgeschlossen. Diese Website und die damit verbundenen Dienste werden unter dem
Gesichtspunkt größter Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit betrieben. Aus technischen Gründen ist es jedoch nicht möglich, daß diese
Dienste ohne Unterbrechung zugänglich sind, daß die gewünschten Verbindungen immer hergestellt werden können oder, daß gespeicherte
Daten unter allen Gegebenheiten erhalten bleiben. Die ständige Verfügbarkeit kann daher nicht zugesichert werden. IP-Konnektivität zu anderen
Netzbetreibern erfolgt nach Maßgabe der Möglichkeiten. Jegliche Haftung für Probleme, die ihre Ursache in den Netzen Dritter haben, ist
ausgeschlossen. Die Nutzung anderer Netze unterliegt den Nutzungsbedingungen der jeweiligen Betreiber. Bei höherer Gewalt, Streiks,
Einschränkungen der Leistungen anderer Netzbetreiber oder bei Reparatur- und Wartungsarbeiten kann es zu Einschränkungen oder
Unterbrechungen kommen, wobei für derartige Ausfälle keine Haftung besteht. Im Hinblick auf die Eigenschaften des Internet kann keine Gewähr
für die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Es wird auch
keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der Website und ihrer Inhalte übernommen. Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder
sonstige Schäden, unabhängig von deren Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser Inhalte
erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
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