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Aufschaltungsvereinbarung CaPro/ÖWD ab 2017
Vereinbarung
zur Aufschaltung von  
Gefahrenmeldeanlagen an das  
Notruf-Service Center des  
Österreichischen Wachdienstes 
ID-Nummer: 
Datum:  
Kundenstammdaten 
Objektadresse und 1. Kontaktperson
       Vertrags- und Rechnungsadresse 
CaPro GmbH
Filmteichstraße 1 / 11
1100 Wien
office@capro.at 
Hotline:
service@capro.at
+43 (1) 229933-11  
2. Kontaktperson
3. Kontaktperson
Bitte unbedingt allen Kontaktpersonen das Codewort mitteilen
Reaktionsplan: (Bei welchem Ereignis soll welche Reaktion erfolgen) 
Anruf im Objekt (kann auch Handy sein), wenn negativ:
Anruf im Objekt (kann auch Handy sein), wenn negativ:
Anruf im Objekt oder Kontaktperson Nr.     , wenn negativ:
4. Kontaktperson
Anruf im Objekt (kann auch Handy sein), wenn negativ:
Anruf im Objekt, wenn der tägliche Ruf ausbleibt (kostenlos)
Für Unternehmen: 
Anruf im Objekt, wenn Alarmanlage nicht korrekt aktiviert
Kosten der Wachdienststreife:
Der Einsatz wird vom ÖWD direkt verrechnet und kostet pro Stunde:
Dabei ist die Wegzeit - die Schlüssel liegen im 3. Bezirk - entscheidend. 
Kosten eines Polizeieinsatzes:
Eine über den Wachdienst alarmierte Polizei kostet bei einem Fehlalarm:  
Der Betrag ist ein Richtwert und wird von der Behörde direkt verrechnet. 
Die Alarmanlage wird über das Internet (IP Modul) angebunden.
Die Funktion der IP Anbindung wird durch den ÖWD regelmäßig überprüft 
Aufpreis € 2,00
Aufpreis € 5,00
€ 87,- statt 131,-
€ 71,--
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Aufschaltungsvereinbarung CaPro/ÖWD ab 2017
Objektspezifische Angaben:
(bitte ausfüllen bei personeller Alarmreaktion via Wachdienststreife) 
Folgende Standorte sollten eingezeichnet werden:
Alarmzentrale (AZ)
Bedienteil (BT)
Code: 
Vertragsbeginn und -dauer: 
Das Vertragsverhältnis beginnt nach Betriebsbereitschaft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, wobei eine Mindestvertragsdauer von     Monaten vereinbart wird. Es ist vierteljährlich zum Quartalsende von beiden Parteien kündbar.
Preisanpassungen: 
Es wird ausdrücklich Wertbeständigkeit der Forderung plus Nebenforderung vereinbart. Als Maß zur Berechnung der Wertbeständigkeit dient der von der Statistik Austria monatlich verlautbarte Verbraucherpreisindex 2010 (Basisjahr 2010 = VPI 2010) oder ein an seine Stelle tretender Index. 
Die Preisanpassung erfolgt einmal jährlich zu Jahresbeginn.
Zahlungsform: 
Auftragsbestätigung:  
Der Kunde beauftragt die CaPro GmbH mit der Durchführung der oben angeführten Leistungen und nimmt die beiliegenden "AGB der CaPro GmbH" sowie die Leistungsbeschreibung "LB-Service-Sicherheit" zur Kenntnis und bestätigt diese mit seiner Unterschrift.  Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. 
CaPro GmbH:
Kunde:
Datum / Unterschrift:
Datum / Unterschrift:
Ing. Christian Madritsch
pro Jahr
pro Quartal
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