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Einleitung 

 

 

 

Beim letzten Mal haben wir Euch Festpreisangebote vorgestellt. Nochmal ganz kurz das Ziel: 

wir wollen so, möglichst unkompliziert eine Festpreisreinigung bei unserem Großkunden 

platzieren. 

Wir stellen nur eine Funktionalität der Entwässerungen her. Für alles, was darüber hinausgeht 

oder nicht der Norm entspricht, muss nach wie vor ein herkömmliches Angebot erstellt 

werden. 

Hier nochmal die Ausnahmen für die Erstellung eines herkömmlichen Angebotes: 

Ausnahmen und weitere Regelungen für den Fall dass: 

 der Leitungsverlauf nicht den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik entspricht 

 der Verschmutzungsgrad zu hoch ist 

 eine Schadensvermutung vorliegt 

 erhebliche Dimensionsänderungen vorhanden sind 

 bauliche Voraussetzungen nicht gegeben sind 
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Nun wollen wir uns an einen Großkundentyp wagen, bei dem wir bisher noch keine 

Folgeaufträge platziert haben. 

Nämlich bei den Versicherungen der Haus- und Wohnschutzbriefe. 

Unser Problem ist, dass diese Versicherungen immer sehr eingeschränkt in Ihren 

Kostenfreigaben sind und auch ganz genau beschrieben haben, dass nur 

Verstopfungsbeseitigungen innerhalb des versicherten Objektes übernommen werden. 

Allerdings haben wir den Versicherungen, es immer viel zu einfach gemacht und Ihnen die 

Aufgabe abgenommen mal selber zu entscheiden, ob hier eine Reinigung durchgeführt 

werden soll. 

Gerade wenn durch eventuelle Folgeschäden, die durch erneute akute Rohrverstopfungen, 

auftreten können und dann andere Versicherungen belasten, müssen diese der Versicherung 

mitgeteilt werden. 

 

 

Beispiele: 

 Die akute Rohrverstopfung hat einen Wasserschaden bei der Haftpflicht-Versicherung 
verursacht. Jetzt müssen wir der Versicherung mitteilen, dass dies immer wieder 
auftreten kann, dies aber durch eine Reinigung verhindert werden kann.  

 

 4 Anfahrten für eine Verstopfungsbeseitigung sind wesentlich teurer als eine 
Reinigung durchzuführen 

 

Jetzt haben wir die Versicherung mit ins Boot geholt und die müssen entscheiden, ob sie das 

wollen oder nicht. 

 

Hilfreich sind hier selbstverständlich Bilder oder Aufnahmen die den Zustand der Leitungen 

aufzeigen und unsere Argumente unterstützen. Leider müssen wir damit rechnen, dass wir die 

Kamerabefahrung etc. unter Umständen nicht bezahlt bekommen. 
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Argumentationen für die Versicherung 

 

 

 

 

 Durch erneute Rohrverstopfungen, kann es zu einem Rückstau kommen, welcher ggf. 
Wasserschäden verursacht. der evtl. andere Versicherungen belastet 
 
 

 Durch eine Reinigung mit anschließender TV-Inspektion, können Folgeschäden 
verhindert werden, die evtl. andere Versicherungen belasten. 
 
 

 Es konnte keine Ursache ermittelt werden. Um Folgeschäden zu vermeiden, die evtl. 
andere Versicherungen belasten, muss eine TV-Untersuchung durchgeführt werden. 
 
 

 Einmalig die Reinigungskosten zu übernehmen ist günstiger, als die immer 
wiederkehrenden akuten Verstopfungsbeseitigungen zu übernehmen. 
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Vorteile für Euch 

 

 

 

 Wir haben einen zusätzlichen Folgeauftrag platziert 
 

 

 Wir können uns im Falle einer Reklamation rechtfertigen 
 

 

 Wir erfüllen unsere Sorgfaltspflicht 
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Projekt-Start 

 
 
 
 
Wir starten unser Projekt erstmal mit der „Roland“ und der „Europ-Assistance“.  
 
 
Bei der Allianz (AGA) müssen wir noch aufpassen, da die RPA´s doch etwas merkwürdig 
beschrieben sind. Aber auch hier werden wir uns was einfallen lassen. 
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Reinigungsbereich 

 

 

Wir bauen hier auf unsere bereits vorhandenen Festpreisreinigungen auf. 

Wir haben hier 2 neue Festpreisreinigungen entwickelt, eine für ein EFH und für eine 

Wohneinheit. 

 

 

• Reinigung des gesamten Schmutzwassersystems EFH oder Wohneinheit bis zum 
nächsten Anschluß- o. Einleit-Punkt bzw. Übergabeschacht bis zu 21m EFH oder 15m 
Wohneinheit 

 

 

• Darüber hinaus gehende Rohrlängen und Rohrleitungsabschnitte werden gemäß 
gesondert aufgeführten Meterpreis nach vorheriger Rücksprache und Vereinbarung 
gereinigt. 

 

 

• Auszutauschende Ersatzteile werden gesondert nach tatsächlichem Aufwand in 
Rechnung gestellt (z.B. Geruchsverschluss, etc.). 

 
 
 
 

 Reinigung einzelner Abschnitte sind natürlich auch möglich gem. unserer 
Festpreisangebote. Vom Ablaufpunkt der genannten Schmutzwasserleitung bis zum 
nächst nachfolgendem Anschluß- o. Einleitpunkt. 
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Reinigungsbereich 

 

 

Die Festpreisangebote EHF und Wohnung beziehen sich nur auf das gesamte 

Entwässerungssystem bis zu einer Länge von 21 bzw. 15 Metern. Sollte die Reinigung über 

diese Längen bzw. Rohrleitungsabschnitte hinausgehen, müssen zum Basisangebot noch die 

nötigen Meterzahlen dazu gerechnet werden. 

 

 

Beispielrechnungen: 
 
Gereinigt werden soll eine Wohnung mit insgesamt 18 m an Rohrleitungen. 
FPR12-786,89 € + 3mal 36,15 (Meterpreis DN70) = 895,43 € 
 
Gereinigt werden sollen die Urinal-Leitungen (5m) sowie die Sammelleitung der Toilette (3m, 
DN100) 
FPR2 – 474,62 € + 3mal 40,32 € (Meterpreis DN100) = 595,58 € 
 

 

Achtung! 
Alle Festpreisreinigungen und auch Erweiterungen benötigen, immer noch, eine Freigabe von 
der GK-Abteilung nach Rücksprache beim Kunden/Auftraggeber 
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                                 Festpreisangebote für Versicherungen   

     

    
Artikelnummer Artikelbezeichnung FN-Preis Einheit 

FestpRA11 Reinigung 11: 
Gesamtes Schmutzwassersystem (DN 100/70/50) EFH 
vom Ablaufpunkt incl. bis zu 21mtr. (bzw. bis zum nächst 
nachfolgendem Anschluß- o. Einleit-Punkt) 
 
Darüber hinaus gehende Rohrlängen und Rohrleitunsabschnitte 
werden gemäß gesondert aufgeführten Meterpreis nach 
vorheriger Rücksprache und Vereinbarung gereinigt 

1.298,16 € Psch. 

FestpRA12 Reinigung 12: 
Gesamtes Schmutzwassersystem (DN 100/70/50) Wohnung 
vom Ablaufpunkt incl. bis zu 15mtr. (bzw. bis zum nächst 
nachfolgendem Anschluß- o. Einleit-Punkt) 
 
Darüber hinaus gehende Rohrlängen und Rohrleitunsabschnitte 
werden gemäß gesondert aufgeführten Meterpreis nach 
vorheriger Rücksprache und Vereinbarung gereinigt 

786,89 € Psch. 

FestpM100 Meterpreis DN 100 
z.B. Grundleitung/Schlepp- oder Sammelleitung 
 
für darüber hianus gehende Rohrlängen und weiter 
Rohrleitungsabschnitte 

40,32 € m 

FestpM50 Meterpreis DN 50 
z.B. Anschluss- und Sammelleitung 
 
für darüber hianus gehende Rohrlängen und weiter 
Rohrleitungsabschnitte 

22,12 € m 

FestpM70 Meterpreis DN 70 
z.B. Schlepp- oder Sammelleitungen 
 
für darüber hianus gehende Rohrlängen und weiter 
Rohrleitungsabschnitte 

36,18 € m 

 


