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Grundlaqen:

- SIA-Norm 118
- einschlägige gesetzliche Bestimmungen

- Richtlinien der zuständigen Fachverbände
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Anqebot:

- die ofierierten Mengen und Preise wurden aufgrund der zur Verfügung gestellten Unterlagen ermittelt
- das Vorgehen bei zusätzlichen Schadstellen isl vor Arbe/tsbegrnn festzulegen
- ohne Vereinbarung werden alle erkennbare Schadstelle

gern vorgesehenen Renovlerungsstand behoben

- für die Abrechnung sind die Arbeitsrapporte massgebend
- die Einheitspreise im Leisiungsverzeichnis verstehen sich exkl. Mehrwerlsteuer
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VorausseEunqen:

-Arbeitsplatz beim KS muss für leichte Lastwagen befahrbar sein
- Kanal muss durch einen begehbaren KS zugänglich sein min D 800mm (von Fall zu Fall abklären)
- Arbeitsdistanz darf 65 m nicht ubersteigen (nur fur Roboterarbeiten)

, für das Verschliessen und Verfüllen von nicht mehr rm Eetrieb stehenden Anschlüssen muss deren Lage genau bekannt sein

4 Arbeiten in Reqie. welche nicht in den Einheitspreisen enthalten sind:
(sofern abschätzbar, sind die mutmasslichen Kosten in den "diverse Regiearbeiten" ausgesetzt)

- Kanalreinigung und eveniuell Ausfräsen von Abflusshrndern,ssen
- Entsorgung von Abfällen, Rockstanden aus Leitungen Abbruchmalerraletc
- Wasserhaltung

resp Umleitung des zu sanrerenden Lettungsabschnrttes, tnkl der seitlichen Zuleitungen

-Abklärungen uber die genauen Längen, Querschnitte.

ev

seitliche Zuleitungen(Leitungskalrbrierung)

- Grabarbeiten für Event. Baugruben bei fehlender Kontroll- oder Vereinigungsschächten, ber eingebrochenen Rohrstücken
oder anderen Hindernissen
-Anpassungen von Kontrollschächten (Rinnen) und Einlä!fen in Sammelleitungen Werksabnahme mit Kanalfernsehen

5 Bauseitiq ist zur Verfüounq zu stellen
- Wasseranschluss (ab Hydrant oder Hausinstallatron) frlr Le tLrngsfuilung, Baustellenreinigung etc

- Stromanschluss 230V / 10A Sofern kein Stromanschluss zur verfügung gestellt werden kann, wird von uns ein Stromerzeuger
gestellt. Die Verrechnung erfolgt gemäss Regietarif min. 25 CHF/Std
- lnstallationsplatz, Parkplatz milssen bauseits gewährlerstet sein
- Erschliessung resp zuganglich machen der Kontrollschächte
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Vorbehalte und Erqänzunqen:

- Es ist Aufgabe des Auftraggebers, betroffene Anstösser resp interessierte Amtsstellen rn Bezug auf allfällige lmmissionen bei
der Anwendung des Kanal Renovierungs-Verfahrens zu orientieren lnsbesondere können Larmimmissronen durch
Luftkompressor und Notstromaggregate sowie Einschränkungen in der Wasserentsorg!ng entslehen
- Durch das Abdichten der Leitung mittels Rohrausklerdung können die Wasserdr!ckverhältnisse in der Umgebung verändert
werden Für allfällige Folgen können wir nicht haftbar gemacht werden.
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7 Mehrleistuno:
- Wenn Mehrleistungen auf nicht voraussehbaren Vorkommnissen oder Geschehnisse wie

-Leatungslänge und Leitungsdurchmesser kann nach Umständen abweichen.
-unbekannte Wasserernbrüche, welche bereits ausgefuhrte Arbe(en behindern oder zerstoren

-unbekannte aesp. ungeahnte GrundwasserstrÖme
- Arbeitsunterbrechungen infolge ungewöhnlicher Witterungseinflüssen

- Kaliberwechsel inherhalb einer Teilstrecke oder Unstimmigkeiten in den Querschnittangaben
- ungenaue Unterlagen resp. Pläne zurückzufuhren sind, gehen dle hreraus entstehenden Mehrkosten zu Lasten der

Auftraggeber.
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Ausführung solcher [/tehrarbeiten wird dem Auftraggeber vorgängig unverzüglich angezeigt.
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Werksoarantie:

geleistet Es wrrd aber ausdrucklich darauf hangewiesen, dass Kosten von
Drittunternehmen, sowie Architekten und lngenreurhono.are infolge von Schadenereignissen, ohne schriffliche Bestätigung,
ausbedungen werden.
Oie Garantie wird gemäss SIA Norm
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WerksabnahmE:

Oie We.ksabnahme wird in gegenseitager Absprache unmittelbar nach Arbeitsausfuh.ung, vor lnbetriebnahme der Leitung, oder
zu einem späteren Zeitpunkt mittels KF-Anlage ausgefuhrt Das Untersuchungsprotokoll und das Videoband werden dem
Auftraggeber zur Verfügung gestellt Allfällige Vorbehalte sind bei der Abnahme, resp. 10 Tage, nachdem das Protokoll
übergeben wurde, anzumelden
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Gerichisstand:

Für allfä ige Streitigkeaten aus dem

mat

dem Auftraggeber abgeschlossenen Vertrag ist der Gerichtsstand am Geschäftssitz

Marta Kanal Servrce GmbH massgebend

MKS
I-

'Y:§

m o rt o - k o n o I se rv i ce.

c

h

I-7

Marta Kanal Service GmbH

