
EasyClean² - Vertragsregelungen 

 

Der Kunde, soweit sich der Sitz- und Lieferort in Europa befindet, beauftragt nach Maßgabe nachfolgender Bedingungen die Motorenfabrik Hatz 

GmbH & Co. KG (im nachfolgenden „Hatz“) mit der Durchführung folgender Leistung: 

(1) Variante: Säuberung Dieseloxidationskatalysator (DOC) / Reinigung des Dieselpartikelfilters (DPF)  

 

Die Demontage und die Verpackung des DOC/DPF erfolgt durch den Kunden in Übereinstimmung mit den zugänglich gemachten Mon-

tage- und Verpackungsanweisungen. Hatz wird den vom Kunden mit Lieferung DAP Hatz Hamburg (Incoterms 2020) zugesandten 

DOC/DPF unter Berücksichtigung von herstellerspezifischen Vorgaben reinigen, indem Öl-, Ruß- und Ascheanteile schonend entfernt 

werden. Demontagen von Sensoren oder sonstigen Anbauteilen, die erforderlich sind, um den DOC/DPF zum Zwecke der Reinigung 

vorzubereiten, sind nicht Gegenstand der Reinigungsleistung. Nach erfolgter Reinigung versendet Hatz den DOC/DPF mit Lieferung 

CPT Kundenadresse (Incoterms 2020) an den Kunden zurück.   

 

(2) Variante: Austausch mit einem gereinigten Dieseloxidationskatalysator (DOC) / Dieselpartikelfilters (DPF) 

 

Der Kunde erhält im Austausch gegen seinen DOC/DPF von Hatz einen baugleichen und nach dem Verfahren von Hatz gereinigten 

DOC/DPF der gleichen Motorbaureihe. Hierzu wird Hatz einen Austausch-DOC/DPF an den Kunden gemäß Lieferung CPT Kundenad-

resse (Incoterms 2020) versenden. Innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt des Austausch-DOC/DPF wird der Kunde seinen DOC/DPF 

entsprechend den zugänglich gemachten Verpackungsanweisungen ordnungsgemäß verpacken und mittels des mitgesandten UPS-

Rücksendelabels an Hatz senden. Zur Versendung verwendet er die von Hatz für die Zusendung des Austausch-DOC/DPF verwendeten 

Verpackung. 

 

(3) Qualitätskontrolle 

 

Der vom Kunden eingesandte, mit gut lesbaren Typenschildern versehene DOC/DPF wird einer Eingangsuntersuchung unterzogen. 

Neben einer Sichtkontrolle hinsichtlich äußerlich sichtbarer Beschädigungen (insb. Ausbaubeschädigungen, Verölungen, Feuchtigkeits- 

oder Flüssigkeitsbeschädigungen, mechanische Beschädigung der Keramikfläche, Schäden an Dichtflächen der Sensorik, Gehäusebe-

schädigungen, Vorhandensein von Ruß an Ausgangs- oder Austrittsseite, erkennbare Selbstreinigungsversuche) wird eine Druckluftwi-

derstandsmessung vorgenommen, um anhand der Messwerte etwaige Beschädigungen festzustellen. Liegt eine Beschädigung des 

eingesandten Filters vor oder ist eine nochmalige Reinigung des DOC/DPF nicht möglich (so bei einer erwarteten Höchstlebensdauer 

des Filters von vier Reinigungen), wird Hatz den Kunden hierüber unverzüglich informieren. Hatz kann in diesem Fall: 

 

a. bei einem Reinigungsauftrag die Durchführung der beauftragten Reinigung ablehnen und den DOC/DPF an den Kunden un-

gereinigt zurücksenden und die Kosten-Pauschale von 150,00 EUR netto erheben und vom gezahlten Gesamtbetrag (zzgl. 

Umsatzsteuer) einbehalten, oder  

b. bei einem Austauschauftrag die Sicherheitskaution endgültig einbehalten. Auf Wunsch wird der vom Kunden eingesandte 

DOC/DPF gegen Zahlung einer Kosten-Pauschale von 150,00 EUR netto an den Kunden zurückgeschickt, andernfalls wird er 

von Hatz entsorgt. 

c. In beiden Fällen gilt, dass der Kunde die Häufigkeit bereits zuvor erfolgter Reinigungen und damit der Höchstlebensdauer 

selbst nachhalten muss. Hatz wird einen Abgleich mit bereits früher erteilten Beauftragungen nicht vornehmen.  

 

(4) Gewährleistung 

 

Mängel der Reinigungsarbeiten, die nachweislich auf nicht einwandfreie Arbeit zurückzuführen sind, werden nach Wahl von Hatz durch 

Nachbesserung beseitigt. Mängelansprüche verjähren in einem Jahr ab Rückversand des gereinigten DOC/DPF bzw. ab Lieferung des 

Austausch-DOC/DPF. 

 

(5) Geltung der Hatz-Servicebedingungen 

 

Ergänzend zu den vorstehenden Bedingungen gelten ausdrücklich die Hatz-Servicebedingungen (www.hatz-diesel.de/agb), die hiermit 

wesentlicher Bestandteil der vertraglichen Bedingungen werden. 

 

Dieser Vertrag und zukünftige Lieferungen und Leistungen stehen unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass der Vertragserfüllung keine Hin-

dernisse aufgrund von nationalen oder internationalen Exportkontrollbestimmungen sowie Embargos oder sonstige Beschränkungen entge-

genstehen. 

 

 

Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG 

(Stand: 01.03.2021) 


