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Allgemeine Geschäftsbedingungen für technische Dienstleistungen 

1. Der Underwater Explorers Club führt Wartungsarbeiten/Revisionen an div. technischer Tauchausrüstung wie Atemregler 
(erste und zweite Stufen, Oktopus, Air II), Inflatoren, Jackets, Finimetern, Flaschen, Flaschenventilen, Computern etc. 
durch. 
Für diesen Zweck bilden wir uns in Herstellerseminaren laufend weiter. 

2. Die Pauschalpreise unserer jeweils aktuell gültigen Preisliste (zu finden unter www.uw-explorers.club) beziehen sich auf 
Ausrüstung, die weder durch unsachgemässe Behandlung, wie z. B. Wassereinbruch in der ersten Stufe/zweiten Stufe, 
unsachgemässen Werkzeugeinsatz sowie auf Ausrüstung, die nicht in Teile oder teilweise zerlegt wurden und bei denen die 
Revisionsintervalle eingehalten wurde (gem. Hersteller oder Gesetzgeber), zur Revision gegeben werden. Die 
Nachweispflicht hierüber obliegt im Zweifelsfall dem Kunden. 

3. Expressaufträge sind definiert als Aufträge, die innert einer bestimmten kurzfristigen Periode ab Anlieferung durch den 
Kunden fertig gestellt werden müssen, und unterliegen einem pauschalen Preiszuschlag gem. jeweils aktuell gültiger 
Preisliste (zu finden unter www.uw-explorers.club). Die jeweils definierte Periode ist ebenfalls in dieser Preisliste 
angegeben. 

4. Sollte bei der Revision festgestellt werden, dass unter Punkt 2 genannte Faktoren zutreffen, wird vereinbart, dass bis zu 
einer Preiserhöhung von CHF 50.- zzgl. zum vereinbarten Pauschalpreis die Arbeiten ausgeführt werden dürfen, die der 
Beseitigung der Schäden dienen und keiner weiteren Bestätigung durch den Kunden bedürfen. 

5. Zusätzlich zu den gem. Herstellervorgabe auszutauschenden Verbrauchsteilen können weitere defekte Kleinteile wie 
Mundstücke, O-Ringe, HD Ventile, Schrauben, Schläuche etc. ohne Rücksprache mit dem Kunden bis zu CHF 100.- 
ausgetauscht werden. Sind diese Kosten absehbar höher, wird zuerst Rücksprache mit dem Kunden über das weitere 
Vorgehen gehalten. 
Alle ausgetauschten Teile werden von uns nur bis zur Abholung durch den Kunden aufbewahrt und dem Kunden auf Wunsch 
übergeben oder entsorgt. 
Defekte und ausgetauschte Teile werden generell unbrauchbar gemacht, um Verwechslungen mit Neuteilen vorzubeugen. 

6. Sollten frühere Revisionen an den Atemreglern durch nicht autorisierte/kundige Personen durchgeführt worden sein oder 
wurden keine Originalteile verwendet, ist dies bei der Abgabe durch den Kunden schriftlich bekannt zu geben 
(Revisionsauftrag). In diesem Fall wird die Revision nach Aufwand durchgeführt. Der Arbeitslohn wird pro Stunde mit CHF 
80.00 (inkl. MwSt) verrechnet und erfolgt ggf. anteilig für jede angebrochenen 15 Minuten  mit CHF 20. Benötigte Teile 
werden zuzüglich verrechnet. 

7. Sonderkonditionen für Firmen und Vereine bedürfen der Schriftform und werden pro Revisionsauftrag einmalig vereinbart. 
Spätere Revisionen unterliegen einer erneuten Preisvereinbarung. 

8. Wir verwenden ausschliesslich Originalteile der Hersteller. Vom Kunden mitgebrachte Teile werden prinzipiell nicht 
verwendet und akzeptiert. 

9. An Atemreglerkonfigurationen werden unsererseits keine Fremdteile oder nicht Bauart zugelassene ungeprüfte Teile 
angebaut. Vom Kunden selbst hergestellte Konfigurationen, die vom Hersteller nicht untereinander zugelassne sind, werden 
von uns nach der Revision nicht wieder hergestellt (z.B. Mares Automat an Scubapro erste Stufe). 

10. Bei extern weitergegebenen Aufträgen (z.B. Flaschenprüfung durch gesetzlich autorisierte Stellen) agiert der Underwater 
Explorers Club lediglich als Vermittlerin und kann in keiner Weise für Schäden an Material und/oder Personen haftbar 
gemacht werden. 

11. Salvatorische Klausel: 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für technische Dienstleistungen rechtsunwirksam 
sein oder werden, so kann daraus nicht die Rechtsunwirksamkeit der gesamten Bedingungen hergeleitet werden. Die 
Vertragspartner sind sich darüber einig, dass rechtsunwirksame Bestimmungen, die z.B. gegen das Wettbewerbsrecht oder 
den Datenschutz verstossen, anzupassen sind und durch solche ersetzt werden, die der ersetzten, wirtschaftlich am 
nächsten kommt. 

 
 


