
 

 

 

1. Der Auftraggeber trägt das Risiko jedes Auftrages mit der Verpflichtung, den Auftragnehmer 
daraus Schad- und klaglos zu halten. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass Ergebnisse 
und Vorgangsweisen vom Büro IDAD Service GmbH weder vorweggenommen noch garantiert 
werden können. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine Erfolgsgarantie 
abgegeben wird und die vereinbarten Honorare unabhängig vom Erfolg fällig werden. 

2. Die Berichterstattung erfolgt schriftlich, ist nur für den Auftraggeber bestimmt und von diesem 
streng vertraulich zu behandeln. Für die Verwendung von Berichten und Ergebnissen durch den 
Auftraggeber wird keinerlei Haftung übernommen. Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf 
Bekanntgabe der Informanten der IDAD Service GmbH. 

3. Der Auftraggeber verpflichtet sich, während der Tätigkeit der ISRH IDAD Service GmbH nicht in 
gleicher Sache tätig zu werden oder Dritte tätig werden zu lassen. 

4. Unter Absprache mit dem Auftraggeber kann das Büro IDAD Service GmbH einen Vorschuss 
veranschlagen, dieser wird mit dem vereinbarten Honorar nach Erledigung des Auftrages 
verrechnet. 

5. Mit der Berichterstattung sind die bis dahin aufgelaufenen Ansprüche fällig. Der Auftraggeber ist 
verpflichtet, eventuelle Drittkosten im Zusammenhang mit dem Schadenfall (z.B.: Gutachten, 
Unterstellgebühren, Bergungskosten) zu tragen. Besagte Kosten sind nicht im Honorar 
enthalten und werden, sofern bei Auftragsvergabe im Voraus getrennt, im Angebot angeführt. 

6. Eine Kompensation der Honorarforderungen des Auftragnehmers einschließlich der 
Barauslagen mit einer Forderung des Auftraggebers -welcher Art auch immer -ist 
ausgeschlossen, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. 

7. Die IDAD Service GmbH behält sich vor, zukünftige Kosten (wie zum Beispiel Kosten für die 
Wahrnehmung von Gerichtsterminen), die im direkten Zusammenhang mit einem – auch bereits 
abgeschlossenen und abgerechneten – Auftrag stehen werden dem Auftraggeber in Rechnung 
zu stellen. 

8. Als Zahlungsziel gilt – wenn nicht anders in beidseitigem Einverständnis definiert – das 
Rechungsdatum.       

9. Behörden- und Gerichtstermine, die sich direkt und indirekt aus dem Auftrag ergeben, anerkennt 
der Auftraggeber als auftragskausalen und daher zu honorierenden Zeitaufwand. Dies gilt auch 
dann, wenn es nach öffentlichem Recht Staatsbürgerpflicht ist, dem Termin Folge zu leisten. Der 
Anspruch ergibt sich mit der Anwesenheit beim Termin, unabhängig von einer Einvernahme, 
einer Vertagung usw. Unsererseits unterbleiben Gebührenansprüche an das Gericht. 

10. Abweichungen zu den Geschäftsverbindungen und Honorarvereinbarungen bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Schriftform und der Fertigung des Auftragnehmers. Vereinbarungen mit 
Mitarbeitern des Auftragnehmers sind gegenstandslos. 

11. Erfolgt die vorliegende Auftragserteilung nicht durch den Auftraggeber persönlich, sondern 
durch eine bevollmächtigte Person, so haftet diese mit dem Auftraggeber zu ungeteilter Hand für 
alle Ansprüche aus dem Auftrag. 

12. Bei persönlicher Auftragserteilung gilt die vorliegende Vereinbarung auch dann weiter, wenn 
der Auftraggeber Ergänzungs- oder Folgeaufträge bzw. weitere Aufträge telefonisch, 
schriftlich, oder mündlich erteilt. 

13. Bei Übermittlung von persönlichen Daten, erklärt der Auftraggeber, dass die betroffenen 
Personen, die Zustimmung zur Weitergabe dieser Daten erteilt haben. 
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1. Il committente si assume il rischio per ogni contratto, con l‘obbligo di non imputare danni e 
risarcimenti al contraente. Il committente riconosce che i risultati e le procedure della IDAD 
Service S.r.l.,  non garantiscono sempre un risultato. Si sottolinea in modo specifico, che non vi è 
una garanzia di successo e che gli onorari sono da liquidare indipendentemente dall’esito. 

2. Il rapporto avviene per iscritto, ed è destinato solo al committente che lo deve gestire   con la 
massima riservatezza. Per l’uso del rapporto e di risultati da parte del committente, non ci si 
assume alcuna responsabilità. Il committente non ha alcun diritto di venire a conoscenza degli 
informatori della IDAD Service S.r.l. 

3. Il committente si impegna, durante l’operato svolto dalla IDAD Service S.r.l.,  a non svolgere 
attività nella stesso ambito, o avvalersi dell’intervento di terzi. 

4. In accordo con il committente, la IDAD Service srl può proporre un anticipo, che viene poi 
conteggiato con l’onorario pattuito alla fine dell’incarico.  

5. Fino alla stesura finale del rapporto, possono maturare dei costi aggiuntivi. Il committente si 
impegna a supportare eventuali costi da terzi, attinenti con il sinistro (ad esempio: perizie, tasse 
pertinenti, spese di recupero). I costi menzionati non sono compresi nell‘onorario e devono 
essere menzionati in anticipo in modo separato, al momento del conferimento dell’incarico.   

6. È esclusa la compensazione della nota spese della contraente, compresi i pagamenti eseguiti in 
contante, di qualsiasi natura, con una richiesta da parte della committente, tanto che non 
esistono norme giuridiche obbligatorie. 

7. La IDAD SERVICE srl si riserva di chiedere dal committente il rimborso di eventuali future spese 
(come per esempio spese trasferta per citazione in giudizio come teste) che stanno in diretta 
causalità con un incarico (anche già definito e fatturato) .    

8. Le condizioni di pagamento sono - se non accordato diversamente in comune accordo – a vista 
fattura. 

9. Il committente riconosce e accetta, che citazioni come teste o persona informata sui fatti – che 
stano in diretta o indiretta connessione ad un incarico – anche già definito come causalità 
dell’incarico stesso e si assume di eventuali costi (p.e. di trasferta) anche se la testimonianza si 
tratta di diritto pubblico.  

10. Variazioni nelle relazioni d‘affari e nelle condizioni di pagamento, sono validi solo per iscritto e 
con l’approvazione della contraente. Accordi presi con dipendenti della contraente non sono 
validi. 

11. Il conferimento dell’incarico non avviene personalmente attraverso la committente, ma bensì 
attraverso una persona   delegata, che si rende così responsabile  per conto della  committente,  
per  tutte  le richieste dell’incarico in questione. 

12. Nel conferimento di incarichi personali, questo accordo ha ancora più validità, se il committente 
comunica per iscritto o verbalmente integrazioni- o incarichi successivi  

13. Il committente dichiara che per la trasmissione di dati personali, hanno ottenuto dalle persone 
interessate il loro consenso. 

 

Foro competente e la sede legale della IDAD SERVICE SRL, Bressanone.  
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