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Allgemeine Geschäftsbedingungen
d'mage light Scan-Werkstatt
Der Anbieter stellt gewartete funktionsbereite Scanner. Und zwar den Imacon Flextight 848, und
den Epson V750 pro. Ebenso stellt der Anbieter die entsprechenden Masken.
Der Nutzer verp flichtet sich, die Geräte mit allergrößter Sorgfalt zu behandeln, und niemals auf
eigene Faust irgendwelche Problemlösungen zu suchen. Der Nutzer verp flichtet sich, IMMER
den Anbieter um Hilfe zu fragen, wenn er sich unsicher ist, was zu tun ist.
Der Nutzer haftet für Schäden an den Geräten, die durch unsachgemäßen Gebrauch,
Unachtsamkeit oder mangelnde Sorgfalt entstehen.
Der Nutzer erhält eine Kurzeinweisung für die Scanner. Er wird gebeten, sich die notwendigen
Schritte in einer Weise zu notieren, die der Nutzer im Anschluss noch nachvollziehen und also
wiederholen kann.
Insbesondere erhält der Nutzer eine Kurzeinweisung in den sachgemäßen Gebrauch der
Flextight-Masken. Beim Gebrauch dieser Masken gibt es nicht mehrere verschiedene
Gebrauchs-Arten, sondern nur die eine Gebrauchs-Art, die am Anfang gezeigt wird. Alle anderen
Gebrauchs-Arten verursachen feinste Brüche oder Risse im Material. Diese Brüche führen zu
einer Beeinträchtigung der Qualität von erstellten Scans. Wenn einwandfreie Masken
ausgehändigt wurden, und nach dem Gebrauch Beschädigungen sichtbar sind, die auf
unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, muss der Nutzer diese Maske kaufen, oder den
Geldwert für einen Ersatz übernehmen, oder den Schaden uber seine Haftp flichtversicherung
ersetzen.
Falls der Nutzer unsicher ist, ob man im Anschluss an die Maskennutzung unterscheiden kann
zwischen normalem Verschleiß, und Beschädigungen durch unsachgemäßen Gebrauch, kann
der Nutzer versichert sein, dass wir in regelmäßigen Abständen überprüfen, auf welche Weise
mit dem anvertrauten Material gearbeitet wird, um niemandem im Anschluss an die Mietdauer bei
der abschließenden Maskenkontrolle etwaiges Unrecht zu tun.
In Kurzform: Wir können beurteilen was normaler Verschleiß ist, und was mangelnde Sorgfalt im
Gebrauch.
Die Scan-Werkstatt ist ein Non-Pro fit-Unternehmen. Es werden keine Gewinne erwirtschaftet,
und keine Rücklagen für zusätzlich anfallende Kosten gebildet.Deshalb nehmen wir ab Januar 2018
eine zusätzliche Service-Pauschale von 1,80€ Netto je Buchung, anteilig für zusätzliche ServiceKosten wie zum Beispiel Raump flege, Reinigung der Maschinen, etc.

Hausordnung
In der Werkstatt sind keine Lebensmittel geduldet. Fett ist der natürliche Feind von Papier, bitte nach
dem Verzehr fettiger Speisen Hände waschen.
Ebenso nach dem Rauchen von Zigaretten bitte die Hände waschen. Auf dem Balkon ist Rauchen
nicht gestattet.
Der Nutzer wird gebeten immer Handschuhe zu tragen, wenn er Geräte oder Flächen berührt, die mit
Papier in Kontakt kommen, z.B. Schreibtisch, Drucker, Schneidemaschine, Trocknungsplatten,
Scanner etc. Wir erheben eine Handschuh-Leihgebühr von 1,50€ .
Behandelt, benutzt und verlasst die Werkstatt bitte so, dass alle Nutzer sich wohlfühlen und arbeiten
können.
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