Abnahmeerklärung
Hochwassermanagement
(FLIWAS)
Kunde / Auftraggeber:
Name des Mitarbeiters:
Amt:
Telefon:
E-Mail:
Angebot Nr. (falls bekannt):
Bestellung vom:

Folgende Leistungen gemäß Angebot wurden erbracht:
– Der FLIWAS-Mandant des Kunden wurde vollständig eingerichtet und ist betriebsbereit.
– Alle durch den Auftraggeber angeforderten Benutzer wurden angelegt und die Anwender haben ihre
Zugangsdaten erhalten.
– Die Cockpits wurden nach den Vorgaben des Kunden eingerichtet.
– Die lokalen Administratoren des Kunden wurden in der Administration der Anwendung unterwiesen und
befähigt, künftige Anpassungen an den Cockpits eigenständig vorzunehmen.
– Die Anwender des Kunden wurden in der Handhabung der Anwendung unterwiesen.

Abnahmeerklärung
Die Beteiligten stellen übereinstimmend fest, dass die vorbezeichneten, der Abnahme unterliegenden
Leistungen, nach umfassendem Test auf Funktionsfähigkeit und Überprüfung durch die Beteiligten, als
funktionsfähig und fehlerfrei und somit als vertragsgerecht erfüllt festgestellt werden. Der Auftraggeber
erklärt die Leistung als vollständig abgenommen, Vorbehalte werden nicht geltend gemacht.
Der Auftraggeber erkennt an, dass ab dem Zeitpunkt der Abnahme alle Änderungen und Anpassungen am
Mandanten und an den Cockpits, die Komm.ONE im Auftrag des Auftraggebers durchführt, kostenpflichtig
sind.

Veröffentlichung im FLIWAS-Newsletter
Der Auftraggeber gestattet dem Auftragnehmer, andere FLIWAS-Nutzer über die Einrichtung des
Mandanten des Auftraggebers sowie etwaige neu angelegte Pegel und Hochwasserrückhaltebecken und
ggf. weitere Objekte zu informieren. Dies geschieht ausschließlich zum Zwecke der interkommunalen
Zusammenarbeit im Hochwasserkrisenmanagement über den FLIWAS-Newsletter (geschlossener
Benutzerkreis).
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Haftungsausschluss für Informationen von Dritten
Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass Komm.ONE keinerlei Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit
oder Qualität der in den FLIWAS Cockpits veröffentlichten Informationen, die von Dritten zur Verfügung
gestellt werden, übernimmt. Insbesondere übernimmt Komm.ONE keine Haftungsansprüche, gleich welcher
Art, die durch die Nutzung dieser Informationen, die von Dritten zur Verfügung gestellt werden, entstehen.
Die Verlinkung auf externe Webseiten Dritter heißt nicht, dass sich Komm.ONE deren Inhalte zu Eigen
macht. Eine dauerhafte inhaltliche Kontrolle der verlinkten Inhalte und gelieferten Daten findet zudem nicht
statt.

Ort, Datum

Unterschrift des Beauftragten des Kunden
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