Werkvereinbarung
Einzelprojektbeauftragung / Agreement
Gemäss aktueller Preisliste der IQR Rau & Rössle GmbH / Angebot. Der Auftraggeber erkennt die AGB'S mit seiner Unterschrift an. Nachzulesen unter www.iqr.de
Under current pricelist of IQR Rau & Rössle GmbH / offer. The customer acknowledges the terms and conditions with his signature. Refer to the link www.iqr.de

Auftraggeber, Firma /
client, company
Straße / street
PLZ, Ort / postcode, place
Ansprechpartner Finanzabteilung / Contact
person finance department
Telephone / Telefax

Telefon / phone:

FAX:

Ansprechpartner, Abteilung / Contact person,
Name:
department

Abteilung:

E-Mailadresse / email address
Rechnungsanschrift (falls abweichend) /
invoice adress (if different)
Rechnung per E-Mail versenden /
send invoice by email

nein
no

ja
yes

Emailadresse:
email address:

Land / country
UStID-Nr. / VAT-ID-No.
Bestellnummer /
purchase order number

Auftragsbeginn / order starts (date
and time)

Alle Bestellungen oder PO bitte an folgende Email senden /
All orders or PO please send to the following email

Email:

bestellung@iqr.de

Einsatzort / location
Ansprechpartner / contact person

Name:

Telephone:

Bauteilname, Sachnummer /
part name, part number
Markierung der Teile /
Marking the parts
Auszuführende Arbeiten /
work to be performed
Email-Verteiler f. Berichterstattung / mailing
list for reports
Auftragsdauer / duration of contract
(if undefined GTC)

Stückzahl /
quantity

Angebotsnummer / Konditionsvereinbarung
service offer number

Auftragserteilung von Kunde /
order by client
Datum, Unterschrift, Firmenstempel / date, signature, company stamp
Von IQR GmbH auszufüllen / to be filled out by IQR GmbH

Auftragsbestätigung von IQR /
confirmation of order by IQR

IQR Auftragsnummer
IQR order number

Datum, Unterschrift, Firmenstempel / date, signature, company stamp
Die Arbeiten werden unter unserer Verantwortung für Handwerks- und Fachgerechte Ausführung Gemäß des vereinbarten Prüfumfangs (Stückzahl) ausgeführt. IQR führt die Arbeiten nach Anweisungen des Kunden durch
und Ist generell nicht in der Pflicht zu prüfen ob die Prüf- oder Arbeitsanweisungen zielführend sind. Ist die vereinbarte Stückzahl erreicht, muss eine neue Vereinbarung ausgestellt werden. Dienstaufsicht und
Weisungsbefugnis über unser Personal obliegt ausschließlich uns. Bitte beachten Sie, dass evtl. Wartezeiten auf Bereitstellung von Material mitberechnet werden muss. Ebenso evtl. notwendig werdende
Warenauslagerungen und damit verbundene Logistikkosten (z.B. Spedition, Lagerkosten etc.) The work ist performed under our responsibility in accordance with the professional rules of craft an in compliance with the
agreed inspection scope.IQR performs the work upon the customers work instructions and does not have to examine wheather the work instructions are expedient. If the agreed quantity reached, a new agreement must
be filled out. Supervision of and managerial authority towards our staff are solely our responsibility. Please note that possible waiting times for procurement of material must be charged. That shall also apply to removals
from storage which might become necessary and associated logistics costs (forwarding, storage costs etc.)
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