Auftrag-Nr.:
(nur vom Ingenieurbüro auszufüllen)

Gutachten-Nr.:

Vollmacht und Auftrag
mit welcher ich/wir
das Ingenieurbüro INGCONSULT.AT INGENIEURE GMBH
mit Firmensitz in
A-6020 Innsbruck, Völser Straße 13
Tel.: 0512 / 562441 Fax: 0512 / 562441-89 www.ingconsult.at
mit aller, zur Prüfung, Gutachtenerstellung und Genehmigung des unten beschriebenen Fahrzeuges, bzw. für alle zukünftigen Fahrzeuge (bei Generalvollmacht) erforderlichen Tätigkeiten beauftrage und bevollmächtige sowie ermächtige, alle Verhandlungen die zur Durchführung dieses Projektes (Genehmigung, Gutachtenerstellung) erforderlich sind, mit
Behörden, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Sonderfachleuten und ausführenden Unternehmen zu führen, mich dem
Vorgenannten gegenüber rechtsverbindlich zu vertreten, Verfahren anhängig zu machen, für mich Anträge zu stellen und
zurückzuziehen, Rechtsmittel zu ergreifen und zurückzuziehen (auf Rechtsmittel zu verzichten) sowie Zustellungen entgegenzunehmen; Probe- und Überstellungsfahrten durchzuführen; schließlich an andere Unternehmungen in meinem
Namen Aufträge zu erteilen, Arbeiten im Rahmen der am Firmenstandort vorhandenen Gewerbeberechtigungen (Ingenieurbüro, KFZ-Technik und Mechatronik) selber durchzuführen oder Arbeiten abzunehmen, Rechnungen zu prüfen, Geld
und Geldeswert in Empfang zu nehmen und darüber rechtsgültig zu quittieren; überhaupt alles vorzukehren, was für die
Genehmigung, Prüfung, Durchführung und Überwachung des Projektes für nützlich und notwendig erachtet wird.
Zugleich verspreche ich, die Honorare und Auslagen des Bevollmächtigten am Sitz des Unternehmens zu begleichen,
wo auch der entsprechende Anspruch gerichtlich geltend gemacht werden kann.
In der Zeitspanne (zwischen Fahrzeugübergabe und Fahrzeugübernahme) hafte ich uneingeschränkt für alle Schäden (inkl. Diebstahl), welche am gegenständlichen Fahrzeug selbst oder gegenüber Dritten entstehen. Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung für Fahrzeuge am firmeneigenen Gelände,
insbesondere nicht für Schäden welche Dritte am Fahrzeug verursachen. Mir ist voll bewusst, dass ich das alleinige Risiko hierbei trage. Weiteres bestätige
ich, dass das gegenständliche Fahrzeug (wenn angemeldet) zumindest haftpflichtversichert ist.
Vereinbarter Gerichtsstand: Innsbruck. Es gelten die AGB für Ingenieurbüros (www.ingenieurbueros.at).
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten im Ingenieurbüro im automatisierten Verfahren zum Zwecke der Bearbeitung meiner
Aufträge, der Abrechnungen und Behördenwege gespeichert und verarbeitet werden. Das Ingenieurbüro ist befugt meine Daten im Rahmen der Auftragsbearbeitung an beteiligte Firmen und Behörden weiterzugeben.

Fahrzeugbeschreibung oder Generalvollmacht (für alle zukünftigen Fahrzeuge):
(nur auszufüllen wenn keine Generalvollmacht erteilt wird)

Marke/Type:
Fahrgestellnummer:
Amtl. Kennzeichen:
Gewünschte Genehmigung:

O Generalvollmacht erteilt

Auftrag- und Vollmachtgeber:
Name/Firmenwortlaut:
Geburtsdatum/FN:
Anschrift:
Telefonische Erreichbarkeit:
E-Mail:

__________________, am _______________ _________________________________
Ort
Datum
Auftrag- und Vollmachtgeber

