Allgemeine
Geschäftsbedingungen
für die Installation einer
Ladestation
1. Umfang
1.1.

Auf Anfrage des Kunden kann sich NewMotion um die Installation einer Ladestation kümmern. Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Installation
einer Ladestation gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von The New
Motion Deutschland GmbH Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von The New
Motion Deutschland GmbH befinden sich auf der Webseite: https://newmotion.
com/de_DE.

1.2.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von The New Motion Deutschland GmbH
enthalten Definitionen der in diesen Allgemeine Geschäftsbedingungen für die
Installation einer Ladestation verwendet werden. Der Kunde muss daher neben
diesen Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Installation einer Ladestation
auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwenden. Diese Definitionen in die
in diesen Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Installation einer Ladestation
verwendeten werden sollen die gleiche Bedeutung haben, die ihnen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von The New Motion Deutschland GmbH zugeschrieben wurde, sofern der Kontext nichts anderes verlangt.

2. Installation einer Ladestation
2.1.
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Eine Ladestation kann ausschließlich an einem Ort installiert werden, der die relevanten Anforderungen erfüllt und muss an eine Elektroinstallation angeschlossen
werden können, welche in Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen und
den geltenden Gesetzen und Rechtsvorschriften die relevanten Anforderungen
erfüllt.
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2.2.

Das Installationsdatum der Ladestation hängt von den technischen Gegebenheiten und Umständen der / in den Räumlichkeiten des Kunden und etwaigen
Veränderungen oder Anpassungen ab, die an den technischen Gegebenheiten
bzw. Umständen oder Räumlichkeiten vorgenommen werden müssen, um die
Installation der Ladestationen durchzuführen. Das Installationsdatum kann bspw.
auch von Witterungsverhältnissen oder Versäumnissen in Bezug auf die Einholung
erforderlicher Genehmigungen von zuständigen Behörden oder vom Gebäudeeigentümer beeinflusst sein, falls bspw. Aushubarbeiten erforderlich sind. Der Kunde
ist verantwortlich dafür, die erforderlichen Genehmigungen und die Mithilfe des Eigentümers des Gebäudes/der Räumlichkeiten oder sonstiger Dritter, deren Genehmigung und/oder Mithilfe für die rechtzeitige, korrekte und vollständige Installation
von Ladestationen erforderlich ist, zu erwirken.

2.3.

Die Installation und schlüsselfertige Anlieferung der Ladestation erfolgt durch
Dritte, die durch NewMotion beauftragt werden, sofern nicht anderes vereinbart ist.

2.4.

NewMotion soll den Kunden innerhalb einer angemessenen Frist nach Abschluss
des Vertrags kontaktieren oder Dritte dazu veranlassen, den Kunden innerhalb
einer angemessenen Frist nach Vertragsabschluss kontaktieren, um ein Installationsdatum zu vereinbaren.

2.5.

Der Kunde garantiert, dass alle Informationen, die er angibt, korrekt und akkurat
sind. NewMotion stützt sein Angebot auf die Informationen, die der Kunde angibt.
Falls sich diese Informationen bei der Installation als falsch erweisen, trägt der
Kunde sämtliche Zusatzkosten. Installationskosten werden nicht gutgeschrieben,
nachdem der Kunde das Angebot genehmigt hat, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben.

2.6.

Kosten für zusätzliche Installationsarbeiten werden vor Ort mit dem Kunden durch
den Installationstechniker abgestimmt und der Kunde erteilt entweder durch seine
Unterschrift seine Einwilligung oder etwaige Kosten für zusätzliche Installationsarbeiten werden durch den zertifizierten Installateur NewMotion mitgeteilt; NewMotion soll den Kunden in diesem Fall fragen, ob er diese zusätzlichen Arbeitskosten
bewilligt und daraufhin werden die zusätzlichen Installationsarbeiten durchgeführt.

2.7.

Der Kunde haftet und trägt das Risiko für sämtliche Schäden in Verbindung mit
Informationen, die durch den Kunden angegeben wurden, dies schließt durch den
Kunden angegebene Informationen über die Verwendung anderer Leistungsschalter / Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) im Zählerschrank ein.

2.8.

Falls die direkte Durchführung der Installationsarbeiten aufgrund einer Situation
behindert wird, für die NewMotion nicht verantwortlich ist oder auf die NewMotion
keinen Einfluss hat, ist NewMotion dazu berechtigt, dem Kunden die entsprechenden Folgekosten gesondert in Rechnung zu stellen.

2.9.

Der Kunde kann Installationsvereinbarungen gebührenfrei bis zu drei Arbeitstage
(d. h. die Tage zwischen und inklusive Montag bis Freitag, ohne öffentliche Fei-
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ertage und Wochenenden) im Voraus absagen. Falls der Kunde eine Installationsvereinbarung weniger als 3 Arbeitstage im Voraus absagt oder falls es der Kunde
versäumt, sich mit dem Installationstechniker zum vereinbarten Zeitpunkt zu
treffen, ist eine feste Vertragsstrafe durch den Kunden an NewMotion zu zahlen.
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2.10.

NewMotion haftet nicht für Schäden, die aus einer Situation entstehen, in der der
Kunde versucht, eine Installation durchzuführen (oder eine Installation durchführen
zu lassen) oder eine beschädigte öffentliche oder private Ladestation zu reparieren
(oder eine beschädigte öffentliche oder private Ladestation reparieren zu lassen).

2.11.

NewMotion haftet nicht für Schäden, die aus oder in Verbindung mit einer
vorübergehenden Unterbrechung der Stromversorgung entstehen, wenn eine
Ladestation installiert ist. Der Kunde wird auf eigene Kosten und eigenes Risiko alle
erforderlichen Vorkehrungen ergreifen/in die Wege leiten, um die Installation so sicher und einfach wie möglich zu gestalten. Der Kunde entschädigt NewMotion und
die durch NewMotion beauftragten Dritten für alle Schäden, die diesen entstehen,
falls sich diese Vorkehrungen als unzureichend erweisen.

2.12.

Die Fertigstellung erfolgt bei Abschluss der Installation. Der Kunde oder die Person, die als Stellvertreter des Kunden agiert und für die der Kunde garantiert, dass
diese Person bevollmächtigt ist, im Namen des Kunden zu handeln, muss bei der
Anlieferung anwesend sein. Der Installationstechniker geht mit dem Kunden eine
Checkliste in Bezug auf die Fertigstellung durch. Der Kunde muss dem Installationstechniker sämtliche von ihm festgestellten oder vertretbarerweise feststellbaren
Mängel im Rahmen der Fertigstellung mitteilen. Der Installationstechniker wird
festgestellte Mängel auf der Checkliste für die Fertigstellung vermerken und in
Absprache mit dem Kunden innerhalb eines angemessenen Zeitraums beheben.

2.13.

Nachdem der Kunde die Checkliste für die Fertigstellung durchgegangen ist und
der Kunde diese unterzeichnet hat, hat der Kunde die Fertigstellung abgenommen.
Die Abnahme der Fertigstellung bedeutet, dass der Kunde die Installation vorbehaltlich der auf der Checkliste für die Fertigstellung vermerkten Mängel abgenommen hat. Die Erfüllung gilt stets als abgenommen, wenn der Kunde die Ladestation
in Betrieb genommen hat.

2.14.

Unwesentliche Mängel, die eine Inbetriebnahme der Ladestation nicht verhindern
und die durch den Installationstechniker innerhalb eines angemessenen Zeitraums
behoben werden können, geben dem Kunden keinen Grund dafür, die Abnahme
der Fertigstellung zu verweigern.

2.15.

Mängel, die bei der Fertigstellung nicht gemeldet wurden, werden durch die Abnahme der Fertigstellung durch den Kunden abgenommen.

2.16.

Falls die Ladestation vor Abnahme der Fertigstellung in Betrieb genommen wird,
gilt die Inbetriebnahme als Abnahme der Ladestation durch den Kunden.

2.17.

Falls der Kunde die Fertigstellung nicht abnimmt, muss er NewMotion innerhalb
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von 48 Stunden per schriftlicher Mitteilung an kundendienst@newmotion.com über
den Grund für die verweigerte Abnahme der Fertigstellung informieren. NewMotion
oder der Installationstechniker werden den Kunden daraufhin innerhalb eines angemessenen Zeitraums kontaktieren, um einen neuen Termin für die Fertigstellung
zu vereinbaren. Die neue Fertigstellung erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen für die Fertigstellung, die in diesem Artikel aufgeführt sind.

Anschrift
The New Motion Deutschland GmbH
144800 B
Wattstraße 11
13355 Berlin
Deutschland

2.18.

Der Kunde haftet in vollem Umfang gegenüber NewMotion und entschädigt
NewMotion für alle Schäden, die NewMotion in Verbindung mit der Installation
entstehen, sofern diese durch Dritte verursacht werden, die der Kunde beauftragt
hat oder die im Namen des Kunden handeln. Falls NewMotion in einem solchen
Fall durch den Kunden zur Durchführung einer Mängeluntersuchung und/oder zur
Durchführung von Reparaturarbeiten aufgefordert wird, trägt der Kunde die damit
verbundenen Kosten (einschließlich vertretbarer Installations-, Material-, Reparaturund Fahrtgebühren).

2.19.

NewMotion kann ausschließlich für Installationsarbeiten haftbar gemacht werden,
die von Installationstechnikern im Auftrag von NewMotion durchgeführt wurden.
Falls jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen oder Erweiterungen von
Dritten vorgenommen werden, erlischt die Haftung für die gesamte Installation der
Ladestation.

2.20.

NewMotion behält sich das Recht vor, über sein Back-Office-System von ihm
installierte Ladestationen extern zu überwachen, zu warten und, falls erforderlich,
neue Software hierfür bereitzustellen.

2.21.

NewMotion behält sich das Recht vor, über sein Back-Office-System von ihm
extern installierte Ladestationen zu überwachen, zu warten und, falls erforderlich,
neue Software hierfür bereitzustellen.
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