
 

Kapitel 3/Seite 1 

Kapitel 3 

Festpreisangebote 

Einleitung 

 

 

 

 

 

 

, 

** 

 

 

 

 

 

 

 

Anhand von unseren Standardtexten wollen wir hier im ersten Step einen 

verbesserten und nach und nach optimalen Ablauf bei der Bearbeitung eurer 

Aufträge erreichen. Dazu gehören auch die notwendigen Folgeaufträge. Unser 

gemeinsames Ziel  kann es nur sein, dass jede mögliche Folgearbeit 

aufgenommen, beschrieben und angeboten wird.  Dies ergibt sich auch  aus der  

Sorgfaltspflicht gegenüber unserem Kunden. 

 

Bei den meisten Auftraggebern existieren Erfahrungsgemäß interne Strukturen 

mit festgelegten Freigabegrenzen. 

 

Überschreitet ein Angebot eine bestimmte Summe, wird hier ohne die 

Zustimmung eines Vorgesetzten keine Freigabe auf kurzem Dienstweg erfolgen. 
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Das bedeutet von den Sachbearbeitern Mühe und Aufwand und kann je nach 

interner Organisation auch viel Zeit in Anspruch nehmen. 

 

Viel Zeit widerspricht aber natürlich unserem Anspruch, schnell und fachlich 

kompetent zu reagieren. 

 

Wenn wir ein Angebot erstellen, um die Funktionsfähigkeit zu erhalten und einen 

möglichen Abwasseraustritt zu verhindern, müssen wir auch eine gewisse 

Dringlichkeit vermitteln. 

 

Mit der Maßgabe von kurzen Reaktionszeiten kann auch ggf. das Einholen von  

Vergleichsangeboten auf der Kundenseite eingedämmt werden. 

 

Aus unserer bisherigen gemeinsamen Tätigkeit konnten wir einige Rückschlüsse 

auf bestehende Freigabegrenzen ziehen und haben im Hinblick darauf aus euren 

bisherigen Angebots- Arbeiten  Leistungsbeschreibungen erstellt. 

 

Unsere Ergebnisse stellen wir hier vor. Das Ziel ist es, dies nach und nach auf jede 

Kooperation mit den Großkunden auszuweiten. 

 

Wir haben durch die an uns gegebenen Kostenfreigaben 

Leistungsbeschreibungen erstellt. Diese daraus erstellten Festpreisangebote 

wollen wir natürlich auf alle unsere Großkunden ausbauen.  
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Zielsetzung 

Aufre hterhaltung der Funktionsfähigkeit 
 

Wir rau he  hier kei e „Ju gfrau“ herzustelle   

Der Ku de ill ur für ei e  a ge esse e  )eitrau  ei e Fu ktio sfähigkeit errei he . 
 

Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs/Ablaufplanung : 

 Auftrag zur Verstopfungsbeseitigung wurde erteilt 

 Vor, während oder nach der Verstopfungsbeseitigung wird zusätzlicher Bedarf 

festgestellt 

 Anhand der vorgefertigten Leistungsbeschreibung wird der tatsächliche Bedarf 

eingeteilt 

 Es muss nur die Kennziffer der Leistungsbeschreibung sowie natürlich allgemeine 

Angaben  zum Auftrag übermittelt werden:  

Die möglichen Übertragungswege sind: 

 

- per Fax (04321-499 06 26) 

- per Mail (Rechnung@rohrstar.de) 

- per MMS / Whats App (015155158008) 

- per Post 
Aber bitte immer nur EINEN Weg verwenden 

 

 Je nach Kunde kann hier dann nach durchgeführter Rücksprache beim GK eine sehr 

zeitnahe Freigabe erfolgen 

 Sollte der GK ein schriftliches Angebot anfordern, sind hier über die Kennziffer und 

eventl. weitere Fakten über die Kurztexte  ( Siehe  Kapitel 2, Seite 13 )  bereits 

übermittelt 

 Es bedarf von euch kein schriftliches Angebot mehr 

 
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 
 

dann muss wie bisher ein  Angebot nach üblicher Art und Weise gestellt werden! 
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Allgemeiner Leistungsumfang: 

 

 

• Elektro e ha is he S hleuderu g u d/oder hydrody a is he Spülu g der ge a te  
S h utz assere t ässeru gsleitu ge  is DN  

 

 

• Mi i ieru g er euter akuter Verstopfu ge  i  gerei igte  Berei h 

 

 

• Verhi deru g o  Geru hs elästigu ge  

 

 

• Ka era-I spektio  zur Ko trolle der Ar eite , so eit es te h is h ögli h ist. 
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Prozess es hrei ung 
 

 

 

• Ei satz Ser i efahrzeuge 
 

• Bedie perso al 
 

• Mas hi e ei sätze, Ar eitss hutz ittel 
 

• Ar eitsleistu ge  
 

• Vor- u d Na h ereitu g 
 

• S hutz o  O erflä he  
 

• Eige stä dige Ke zei h u g o  Ü er a hu g der Ar eits erei he 
 

• De- u d Wieder o tage  o  E t ässeru gsgege stä de  
 

• Fu ktio sprüfu g 
 

• Ha ds hriftli he Ei satzdoku e tatio   
Ar eits a h eis  
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Reinigungs erei h 
 

 

 

• Rei igu g o  A laufpu kt der ge a te  S h utz asserleitu g is zu  ä hst 
a hfolge de  A s hluß- o. Ei leit-Pu kt 3-5  

 

 

• Darü er hi aus gehe de Rohrlä ge  u d Rohrleitu gsa s h itte erde  ge äß 
geso dert aufgeführte  Meterpreis a h orheriger Rü kspra he u d Verei aru g 
gerei igt. 

 

 

• Auszutaus he de Ersatzteile erde  geso dert a h tatsä hli he  Auf a d i  
Re h u g gestellt. z.B. Geru hs ers hluss, et .  
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Reinigungsbereich 

 

 

Die Festpreisa ge ote eziehe  si h ur auf ei e  esti te  Rohrleitu gsa s h itt is zu 
ei er ge a te  Lä ge. Sollte die Rei igu g ü er diese Lä ge  z . Rohrleitu gsa s h itte 
hi ausgehe , erde  zu  Basisa ge ot o h die ötige  Meterzahle  dazu gere h et 

erde  üsse . 

 

 

Beispielre h u g: 
Gerei igt erde  soll die Uri al-Leitu ge  ; die Sa elleitu g , DN  so ie die 
Fallleitu g ; DN  

FPR  – ,  € + al ,  € Meterpreis DN  + al ,  € Meterpreis DN  

Für die ge a te Rei igu g eko e  ir so it ei e  Festpreis o  7 4,  € 

 

 

 

A htung! 
Alle Festpreisrei igu ge  u d au h Er eiteru ge  e ötige , i er o h, ei e Freiga e o  
der GK-A teilu g a h Rü kspra he ei  Ku de /Auftragge er 
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Auflistung der Festpreisangebote 

   

   

Artikelnummer Artikelbezeichnung FN-Preis 

FestpRA1 Reinigung 1: 
Anschlussleitungen (in der Regel DN 50) 
vom Ablaufpunkt incl. bis zu 5mtr. Anschlußleitung (bzw. bis zum nächst 
nachfolgendem Anschluß- o. Einleit-Punkt)mit wenigen bzw. leicht zu de- und 
montierenden Einrichtungsgegenständen. 
z.B. Dusche 
Darüber hinaus gehende Rohrlängen und Rohrleitunsabschnitte werden gemäß 
gesondert aufgeführten Meterpreis nach vorheriger Rücksprache und Vereinbarung 
gereinigt. 

463,09 € 

FestpRA2 Reinigung 2: 
Anschlussleitungen (in der Regel DN 50) 
vom Ablaufpunkt incl. bis zu 5mtr. Anschlußleitung (bzw. bis zum nächst 
nachfolgendem Anschluß- o. Einleit-Punkt) mit leicht zu de- und montierenden 
Einrichtungsgegenständen. 
z.B. Urinale 
Darüber hinaus gehende Rohrlängen und Rohrleitunsabschnitte werden gemäß 
gesondert aufgeführten Meterpreis nach vorheriger Rücksprache und Vereinbarung 
gereinigt 

474,62 € 

FestpRA3 Reinigung 3: 
Anschluss- und Sammelleitungen (i. d. R. DN 100) 
vom Ablaufpunkt incl. bis zu 5mtr. Anschlußleitung (bzw. bis zum nächst 
nachfolgendem Anschluß- o. Einleit-Punkt)  
z.B. WC 
Darüber hinaus gehende Rohrlängen und Rohrleitunsabschnitte werden gemäß 
gesondert aufgeführten Meterpreis nach vorheriger Rücksprache und Vereinbarung 
gereinigt 

465,56 € 

FestpRA4 Reinigung 4: 
Anschlussleitungen (in der Regel DN 50) 
vom Ablaufpunkt incl. bis zu 5mtr. Anschlußleitung (bzw. bis zum nächst 
nachfolgendem Anschluß- o. Einleit-Punkt)  
z.B. Küche 
Darüber hinaus gehende Rohrlängen und Rohrleitunsabschnitte werden gemäß 
gesondert aufgeführten Meterpreis nach vorheriger Rücksprache und Vereinbarung 
gereinigt 

491,90 € 

FestpRA5 Reinigung 5: 
Fallstrang (i. d. R. DN 100) 
vom Ablaufpunkt incl. bis zu 3mtr. (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 

387,34 € 
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FestpRA6 Reinigung 6: 
Bodenablauf (i. d. R. DN 70) 
vom Ablaufpunkt incl. bis zu 3mtr. Anschlußleitung (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 

464,76 € 

FestpRA6/1 Reinigung 6/1:jeder weitere Bodenablauf (i. d. R. DN 70)vom Ablaufpunkt incl. bis zu 
3mtr. Anschlußleitung (bzw. bis zum nächst nachfolgendem Anschluß- o. Einleit-
Punkt)Darüber hinaus gehende Rohrlängen werden gemäß gesondert aufgeführten 
Meterpreis nach vorheriger Rücksprache und Vereinbarung gereinigt 

288,36 € 

FestpRA7 Reinigung 7: 
Schleppleitung (i. d. R. DN 70) 
vom Ablaufpunkt incl. bis zu 5mtr. (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 

452,28 € 

FestpRA8 Reinigung 8: 
Schleppleitung (i. d. R. DN 100) 
vom Ablaufpunkt incl. bis zu 5mtr. (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 

472,04 € 

FestpRA9 Reinigung 9: 
Grundleitung (i. d. R. DN 100) 
vom Ablaufpunkt incl. bis zu 15mtr. (bzw. bis zum nächst nachfolgendem Anschluß- o. 
Einleit-Punkt) 
 
DDarüber hinaus gehende Rohrlängen und Rohrleitunsabschnitte werden gemäß 
gesondert aufgeführten Meterpreis nach vorheriger Rücksprache und Vereinbarung 
gereinigtt. 

946,97 € 

FestpRA10 Reinigung 10: 
Gesamtes Schmutzwassersystem (DN 100/70/50) 
vom Ablaufpunkt incl. bis zu 21mtr. (bzw. bis zum nächst nachfolgendem Anschluß- o. 
Einleit-Punkt) 
 
DDarüber hinaus gehende Rohrlängen und Rohrleitunsabschnitte werden gemäß 
gesondert aufgeführten Meterpreis nach vorheriger Rücksprache und Vereinbarung 
gereinigt 

1.298,16 
€ 

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

40,32 € 
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FestpM50 Meterpreis DN 50 
z.B. Anschluss- und Sammelleitung 
 
für darüber hianus gehende Rohrlängen und weiter Rohrleitungsabschnitte 

22,12 € 

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

36,18 € 

Anzahl = 14     
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