
 
 

 

Allgemeine Bedingungen für Serviceleistungen des technischen 
Kundendienstes 

 
 
1. Anwendungsbereich und Gegenstand der 

Allgemeinen Bedingungen für Serviceleistungen des 
technischen Kundendienstes 

1.1 Diese allgemeinen Bedingungen für Serviceleistungen des 
technischen Kundendienstes (im Folgenden, “AKB”) finden 
Anwendung zwischen Losma S.p.A. unipersonale (St.Nr. Und 
USt.Nr. 01234590162 - R.E.A. 185685), mit Sitz in Curno 
(Bergamo), in der Via Enrico Fermi 16 – Tel. 035/461444, Fax 
035/461671, E-Mail info@losma.it, PEC losma@pec-mail.it, 
Website www.losma.it (im Folgenden, auch “Losma”) und dem 
Kunden (im Folgenden, der “Kunde”), der Maschinen oder 
Anlagen von Losma (im Folgenden, die “Produkte Losma” 
oder einzeln das “Produkt Losma”) gekauft hat, und bilden 
einen wesentlichen Bestandteil des zwischen Losma und dem 
Kunden (im Folgenden zusammen auch die 
“Vertragsparteien”) abgeschlossenen Kundendienstvertrags 
über Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Produkten 
Losma (im Folgenden der “Vertrag”), auch wenn diese nicht 
ausdrücklich von den Vertragsparteien genannt werden. 
1.2 Zweck dieser AKB ist die Regelung der Bedingungen für 
die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten (im Folgenden 
“technischer Kundendienst”), die vom Kunden für die 
Produkte Losma außerhalb des Wirkungsbereichs der von den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden, “AGB”) zur 
Regelung der Kaufverträge über Produkte Losma zwischen den 
Vertragsparteien vorgesehenen Garantie angefordert werden.  
1.3 Der technische Kundendienst umfasst die Beaufsichtigung 
der Montage, Comissioning und Start-Up des Produkts/der 
Produkte Losma oder die Reparatur, Wiederherstellung oder 
Wartung des Produkts /der Produkte Losma, die von Mal zu Mal 
zwischen den Vertragsparteien über eine 
Vertragsdokumentation im Sinne des Art. 2 dieser AKB 
abgesprochen werden. Wenn die Vertragsparteien während der 
Erbringung des abgesprochenen technischen Kundendienst 
sich über die Durchführung von zusätzlichen Eingriffen einigen, 
müssen diese aus einer von den Vertragsparteien 
unterzeichneten Vertragsdokumentation hervorgehen. 
1.4 Der Kunde verpflichtet sich, bevor er einen Auftrag aufgibt, 
wie er im Art. 2.2 definiert wird, die AKB unter dem Link 
https://www.losma.it/de/il-gruppo/condizioni-generali-
assistenza/, der von Losma im Angebot gemäß Art. 2.1 
angegeben ist, einzusehen; sobald er diese Bedingungen 
gelesen hat, muss der Kunde sie ausdrucken, eine digitale 
Kopie speichern oder in jedem Fall aufbewahren. Losma wird in 
jedem Fall dem Kunden eine Kopie mit der Auftragsbestätigung 
gemäß Art. 2.4 zur Verfügung stellen. 
1.5 Eventuelle zwischen den Vertragsparteien vereinbarte 
Sonderbedingungen sind nur gültig, wenn sie im Angebot und 
im Auftrag stehen und mit der Auftragsbestätigung 
angenommen worden sind, und haben vor den AKB Vorrang, 
insofern sie davon abweichen. Der Käufer kann keine anderen 
Bedingungen geltend machen oder einwenden als diejenigen, 
die in den AKB stehen und/oder schriftlich im Sinne des 
vorherigen Satzes vereinbart worden sind.  
 
2. Vertragsabschluss 
2.1 Auf die schriftliche Anfrage des Kunden, die alle 
notwendigen Informationen zur Feststellung (i) des für das 
Produkt/die Produkte angeforderten Eingriffs und (ii) 
eventueller Dringlichkeitsgründe enthalten muss, hin wird 
Losma dem Kunden ein Angebot (im Folgenden das 
“Angebot”) mit der spezifischen Angabe des technischen 
Kundendienst, der erbracht werden muss, und die Kosten für 
den Eingriff vorlegen. Das genannte Angebot ist in keinem Fall 
bindend. 
2.2 Auf Basis des Angebots wird der Kunde seine 
Kundendienstanfrage formulieren und Losma den Auftrag 
schriftlich zusenden (im Folgenden der “Auftrag”).  

 
2.3 Losma ist auf keinen Fall an die Annahme des Auftrags 
gebunden und behält sich vor, ihn zu prüfen und eventuell zu 
bestätigen. 
 
2.4 Der Vertrag gilt erst dann als abgeschlossen, wenn der 
Auftrag ausdrücklich vom Verkäufer schriftlich durch die 
Sendung der Auftragsbestätigung (im Folgenden die 
“Auftragsbestätigung”) an den Käufer angenommen worden 
ist. 
 
3. Ausführungsort des technischen Kundendienstes 
3.1 Der technische Kundendienst wird im Werk des Kunden 
oder einem anderen schriftlich im Angebot, im Auftrag und in 
der Auftragsbestätigung angegebenen Ort durchgeführt. 
 
4. Vergütung und Kosten zulasten des Kunden 
4.1 Die Vergütung für den technischen Kundendienst wird auf 
Basis der Kalendertage, die der /die von Losma gesendete/n 
Techniker nicht in der Hauptniederlassung von Losma 
arbeitet/arbeiten (Zahl der effektiv aufgebrachten Tage-
Arbeitskraft plus die Anfahrt zum Kunden und Rückfahrt zur 
Niederlassung) unter Anwendungen eines Tagestarifs, der sich 
nach den vorherrschenden, von der UCIMU (Unione Costruttori 
Italiani Machine Utensili) für spezialisierte Techniker und 
Elektroniker festgelegten Tarife richtet, berechnet; die Tarife 
beziehen sich auf 8 (acht) Stunden / Arbeitstag bis zu 5 (fünf) 
Tage / Woche mit den folgenden Präzisionen:  

• Die Zeit für die Anfahrt und die Rückfahrt fallen unter 
die Arbeitszeit;  

• der Stundentarif für Überstunden wird 
folgendermaßen berechnet: Division des pauschalen 
Tagestarif durch 8 (Stunden) plus 30%; 

• Sonntag und/oder lokale Festtage werden zum 
feststehenden Tagestarif verbucht. Wenn der Kunde 
den Kundendienst am Sonntag oder an den 
Festtagen in Anspruch nehmen muss, erhöht sich der 
feststehende Tagestarif um 150%. Trotzdem muss 
ein Auftrag über Arbeiten am Sonntag oder an den 
lokalen Festtagen spezifisch und im Vorwege 
schriftlich zwischen den Vertragsparteien und 
dem/den von Losma für die Ausführung des 
Kundendienstes beauftragten Techniker/n von 
Losma vereinbart werden. 

4.2 Die Fahrkosten von der Hauptniederlassung von Losma 
zum Arbeitsplatz und zurück sowie die Kosten für die lokale 
Beförderung von der Unterkunft zum Arbeitsplatz und zurück 
gehen zulasten des Kunden und werden nach den Tarifen ACI/ 
IATA / FS bezahlt. Es gehen außerdem zulasten des Kunden 
die Kosten für Kost und Logis, wenn sie nicht bereits 
ausdrücklich in dem Tagestarif gemäß Art. 4.1 inbegriffen sind. 
4.3 Das Losma-Personal wird in Hotels mit mindestens 3 

Sternen (europäischer Standard) oder in einer 
gleichwertigen, von Losma für annehmbar gehaltenen 
Unterkunft untergebracht werden. 

4.4 Außer es bestehen andere schriftliche Vereinbarungen im 
Angebot, im Auftrag und in der Auftragsbestätigung, gehen 
außerdem zulasten des Kunden die Lieferung und die 
Kosten für das Verbrauchsmaterial, darin inbegriffen das 
Material für die Reinigung und die Ausführung und Kosten 
der nachfolgenden Entsorgung des Abfalls, der beim 
Ausführen des technischen Kundendienstes produziert 
wird. 

4.5 Außer es bestehen andere schriftliche Vereinbarungen im 
Angebot, Auftrag und in der Auftragsbestätigung, gehen 
ferner zulasten des Kunden die Kosten für eventuell 
notwendiges Material und/oder erforderliche Ersatzteile für 
die Leistung des technischen Kundendienstes. Wenn die 
Notwendigkeit dieser Materialien und/oder Ersatzteile erst 
während der Ausführung des technischen Kundendienstes 
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festgestellt wird, wird das Losma-Personal wie im 
folgenden Art. 5.1 definiert im Protokoll für die Arbeiten 
gemäß Art. 7.1 dieser AKB die Typologie und Menge des 
besorgten Materials zusammen mit den Kosten, die mit der 
Schlussrechnung zusätzlich zum vereinbarten Betrag und 
den weiteren Kosten gemäß Art. 4 verrechnet werden, 
vermerken; es wird der Art. 7 dieser AKB angewendet. 

 
5. Pflichten für Losma. Losma-Personal 
5.1 Losma leistet den technischen Kundendienst mit der 
gebührenden Sorgfalt durch einen oder mehrere von der Firma 
Losma beauftragten Techniker “Losma-Personal”), der/die 
nicht unbedingt italienischer Nationalität ist/sind. 
5.2 Der technische Kundendienst wird, sofern möglich, in den 
beim Angebot, dem Auftrag und der Auftragsbestätigung 
vereinbarten Tagen durchgeführt, wobei vereinbart ist, dass die 
geschätzte Zeit eine ungefähre Angabe und nicht bindend für 
Losma ist. 
5.3 Das Losma-Personal leistet den technischen 
Kundendienst vollständig autonom nach den von Losma selbst 
erteilten Anweisungen. 
5.4 Wenn das Produkt/die Produkte Losma nicht von Losma 
installiert und/oder in Betrieb genommen worden ist/sind, 
sondern von einem vom Kunden benannten Dritten ohne einen 
von Losma beauftragten Supervisor, bleibt selbstverständlich 
das Recht für Losma unbeschadet, die Garantie für die Mängel 
auszuschließen, auch im Sinne und kraft des Art. 8.8 (v) der 
AGB. In diesem Fall wird jede Anfrage des Kunden für die 
Ausführung von Eingriffen zur Lösung von Betriebsstörungen 
und/oder Abweichungen, die von der falschen Montage oder 
nicht korrekten Installation des Produkts /der Produkte Losma 
oder von nicht direkt von Losma abhängigem und/oder 
autorisiertem Personal durchgeführten Installations-, 
Austausch-, Reparaturarbeiten, Manipulationen oder 
Änderungen abhängen, von den AKB geregelt. Losma ist in 
diesen Fällen nicht zum technischen Kundendienst verpflichtet 
und behält sich das Recht vor, ihn im Sinne des Art. 2.3 der AKB 
und zu den, auch finanziellen, Bedingungen der AKB 
auszuführen. 
 
6. Pflichten des Kunden 
6.1 Der Kunde muss die Sicherheit an den Arbeitsplätzen, zu 
denen das Losma-Personal Zugang hat, und die Konformität 
der Instrumente und Werkzeuge, die er dem Losma-Personal 
zur Verfügung stellt, garantieren, damit das Losma-Personal 
den technischen Kundendienst unter vollständig sicheren 
Bedingungen und Einhaltung der geltenden Sicherheits- und 
Unfallverhütungsvorschriften ausführen kann. Im Krankheitsfall 
oder bei Unfällen muss der Kunde garantieren, dass er auf 
seine Verantwortung und Kosten für die notwendige ärztliche 
und/oder klinische Hilfeleistung für das Losma-Personal sorgt. 
6.2 Damit das Losma-Personal den technischen 

Kundendienst ordnungsgemäß und effizient durchführen 
kann, muss der Kunde ferner: 

• Dem Personal den Zugang zu allen notwendigen Orten in 
seinem Werk für die Ausführung eventueller präventiver 
Inaugenscheinnahmen und in jedem Fall für die 
Erbringung des technischen Kundendienst genehmigen; 

• dem Losma-Personal das Produkt/die Produkte Losma, 
das/die Gegenstand des vereinbarten technischen 
Kundendienstes sind, zur Verfügung stellen; 

• alles Mögliche unternehmen, um Zeiten der Untätigkeit für 
das Losma-Personal zu vermeiden oder auf ein Minimum 
zu reduzieren; 

• den Platz und/oder Räume für Büroarbeiten zur 
Verfügung stellen, der/die für die sichere Aufbewahrung 
von Unterlagen, Instrumenten, Kleidung und persönlichen 
Gegenständen des Losma-Personals abgeschlossen 
werden kann/können; 

• Strom, Wasser und allgemein alle für die Leistung des 
technischen Kundendienstes notwendigen Betriebsmittel 
liefern und garantieren, dass zu den zwischen den 
Vertragsparteien vereinbarten Bedingungen und in jedem 
Fall auf eigene Verantwortung und Kosten und bei 
exklusiver Haftung eventuell für die Abwicklung des 

technischen Kundendienst erforderlichen besonderen 
Instrumente und/oder Werkzeuge - wie zum Beispiel 
Hebezeug, Vorrichtungen zum Auf- und Abladen von 
Waren, Treppen und fahrbare Gerüste - sowie für  
eigene Arbeitskräfte zur Gewährleistung des korrekten 
und sicheren Gebrauchs dieser Instrumente und/oder 
Werkzeuge verfügbar sein werden. 

 
7. Protokoll der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. 

Prüfung und Abnahme 
7.1 Das Losma-Personal verfasst einen technischen Bericht 
über die Eingriffe und füllt zu diesem Zweck ein Wochen- oder 
Tagesprotokoll über die durchgeführten Eingriffe aus (im 
Folgenden das “Protokoll”), das der Kunde zur Bestätigung der 
geleisteten Arbeitszeit, der eventuell darin angegebenen 
Verlängerung der Arbeitszeit und eventuell anderen darin 
festgehaltenen Bemerkungen wie zum Beispiel die gemäß Art. 
4.5 dieser AKB unterzeichnen muss. 
7.2 Eventuelle Beanstandungen des Kunden bezüglich der 
aus dem Protokoll resultierenden Anwesenheiten und/oder 
bezüglich der ausgeführten Arbeiten und/oder den 
Anmerkungen im Protokoll können in dem dafür vorgesehenen 
Feld im Protokoll eingetragen werden. 
7.3 Liegen keine schriftlichen Beanstandungen im Sinne des 
Art. 7.2 vor, gelten die vom Losma-Personal ausgeführten 
Arbeiten als abgenommen und die von Losma in Rechnung 
gestellten Beträge, die damit vollständig bezahlt werden 
müssen, gebilligt. 
 
8. Zahlungsmodalität 
8.1 Losma wird den technischen Kundendienst regelmäßig auf 
Tages- oder Wochenbasis, je nach dem für die Ausführung der 
Arbeiten vorgesehenen Zeitraum, fakturieren. Der Saldo wird 
nach Abschluss der Arbeiten fakturiert. 
8.2 Alle in der Rechnung gestellten und Losma geschuldeten 
Beträge müssen, wenn es nicht anders im Angebot, Auftrag und 
damit in der Auftragsbestätigung spezifiziert ist, innerhalb von 7 
(sieben) Tagen ab der Rechnungsvorlage bezahlt werden. 
8.3 Bei Zahlungsverzögerung der einzelnen Rechnungen hat 
Losma das Recht, die Ausführung des technischen 
Kundendienstes im Sinne des Art. 1460 ital. BGB bis zum Erhalt 
des vollständigen Betrags auszusetzen. 
 
9. Geheimhaltungspflicht 
9.1 Abgesehen von den Bestimmungen im folgenden Art. 9.2 
verpflichten sich beide Vertragsparteien, die Geschäfts-, 
Industrie-, Produktions- und Organisationsinformationen der 
jeweils anderen Vertragspartei (im Folgenden die 
“Informationen”), in deren Kenntnis sie durch den 
Vertragsabschluss und/oder der Vertragserfüllung gelangen, 
geheim zu halten und vertraulich zu behandeln, das heißt, sie 
weder ganz noch teilweise und in keiner Form und aus keinem 
Grund an Dritte direkt oder indirekt weiterzugeben, zu 
verbreiten oder mitzuteilen. 
9.2 Die von Losma zu dem Kunden erhaltenen Informationen 
können von Losma für die Leistung des technischen 
Kundendienstes mit seinen Angestellten und Mitarbeitern, die in 
jedem Fall an dieselbe Geheimhaltungspflicht gemäß Art. 9.1 
gebunden sein werden, teilen. 
 
10. Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener 
Daten 
10.1 Die Vertragsparteien verpflichten sich, 
personenbezogene Daten, in deren Kenntnis sie bei der 
Vertragsausführung gelangen, unter Einhaltung der 
Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 (s.g. 
Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) zu verarbeiten. 
10.2 Ferner erklären die Vertragsparteien, dass sie 
diesbezüglich die jeweiligen Datenschutzerklärungen erhalten 
haben. 
10.3 Nach Ablauf des Vertrages, aus welchem Grund auch 
immer, bleiben beide Vertragsparteien die Verantwortlichen für 
die Datenverarbeitung, für welche sie die Einwilligung erhalten 
haben. 



 
 

 

11. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 
11.1 Die AKB und die einzelnen Verträge werden nach dem 
italienischen Recht geregelt. 
11.2 Streitigkeiten, die zwischen den Vertragsparteien um die 
Auslegung, den Abschluss, die Ausführung, Erfüllung, und die 
Auflösung der AKB und/oder des Vertrags, aus welchem Grund 
auch immer, aufkommen, werden exklusiv vor das Gericht 
Bergamo gebracht. 
 
12. Sonstiges 
12.1 Bei Widersprüchen zwischen der italienischen Fassung 
und der deutschen Fassung der AKB, des Angebots und/oder 
der Auftragsbestätigung gilt der Wortlaut der italienischen 
Version, die den einzigen authentischen Text für die Auslegung 
bildet. 
12.2 Die AKB bilden zusammen mit dem Auftrag und der 
Auftragsbestätigung die einzige erreichte Vereinbarung 
zwischen den Vertragsparteien hinsichtlich des technischen 
Kundendienstes und können ohne schriftliche Zustimmung von 
beiden Vertragsparteien weder geändert noch ergänzt werden. 
Sie ersetzen außerdem zusammen mit dem Auftrag und der 
Auftragsbestätigung alle anderen vorherigen schriftlichen oder 
mündlichen Vereinbarungen zum Vertragsgegenstand 
zwischen den Vertragsparteien. 
12.3 Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bedingungen der 
AKB und/oder des Auftrags und/oder der 
Auftragsbestätigungen hat keine Auswirkung auf die Gültigkeit 
des gesamten Vertrags. 
12.4 Wird ein von den AKB und/oder dem Auftrag und/oder der 
Auftragsbestätigung zugestandenes Recht verzögert oder gar 
nicht oder teilweise und einmalig ausgeübt, bedeutet das nicht 
den Verzicht auf dieses Recht oder jedes andere von den AKB 
festgelegten Rechte. Wird ein Verstoß gegen eine der von den 
AKB und/oder dem Auftrag und/oder der Auftragsbestätigung 
ausgedrückten oder implizierten Vorschriften toleriert, bedeutet 
das nicht, dass nachfolgende Verstöße zulässig sind. 
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