
  
       

P
W
M
H
 

      

     

Preise für 
Werkskunde
Material und 
Heizkesseln, 

                  

    L
Für Servi
(Gültigke

Geräte
              

Heizwert

Heizwert

Brennwe

Brennwe

Brennwe

Brennwe

Gas‐Spez

Nennleis

Gas‐Spez

Nennleis

Gas‐Spez

Nennleis

Brennwe

Vorratsw

Vorratsw

Vorratsw

Vorratsw

Gerätein

inkl.Abga

*Entfern

*Anfahr

über 50k

** Zusch

behinde

Optione

Entkalku

Meßpau

Pauscha

Gasdicht

              

Heizungs

Arbeiten l
ndienstes ink
ggf. zusätzli

Speichern un

                  

LÖBLIC
ceverträge kom
eitsbereich Servic

kategorie      
                         

tthermen: Heiz

tthermen: Heiz

ertthermen Ne

ertthermen Ne

ert‐Großgeräte

ert‐Großgeräte

zialheizkessel (H

stung bis 40 kW

zialheizkessel (H

stung  41kW ‐ 1

zialheizkessel (H

stung  116kW ‐ 

ertkessel Stand

wasserheizer bis

wasserheizer bis

wasserheizer bis

wasserheizer übe

nbetriebnahme  

aseinstellung un

nungszuschlag a

t  > 50 km ab W

km Entfernung 

hlag für erhöht

erung  durch ve

en (Aufpreise be

ngspauschale T

uschale gesetzl. 

le Meßanfahrt W

theits‐Druckprüf

                         

swasser‐Labora

 Löblich&Co

aut Herste
kl. 20% Ums
icher  Aufw
nd sonstigen

    Änderun

CH WA
mmen folgende P
cefixpreise:  nur 

    
                         

z‐/Kombithermen

z‐/Kombithermen

nnleistung bis 3

nnleistung bis 3

e Nennleistung ü

e Nennleistung ü

Heizwerttechni

W

Heizwerttechni

15 kW  

Heizwerttechni

250 kW  

dgeräte

  200 L

  300 L

 1000 L

er  1000 L

pauschal pro Ge

nd Leistungsopt

ab 25 bis 50 km

Wien  Zentrum 

von Wien  kein

e Anfahrtszeit 

erkehrspolitisch

ei Durchführun

Thermen bis 30 k

Abgasmessung

Wien  (nicht im 

fung (lt Gesetz N

             bei ges

nalyse   laut ÖN

. Kessel und Appara

eller-Wartun
atzsteuer, un

wand für Rep
 Geräten wi

ngen und Ta

ARTUN
Pauschaltarife (S
Wien+Umgebun

                         

n Speichertherm

n Speichertherm

35 kW kleines S

35 kW großes S

über 35 kW ‐ kl

über 35 kW ‐ gr

k ‐ Standkessel

k ‐ Standkessel

k ‐ Standkessel

erät (Therme od

timierung

m von Wien  Zen

und darüber: 

ne Service Fixp

(Bezirke 2‐9 mi

he Beschränkun

ng im Zuge des 

kW

g  Wien/NÖ  (ex

Zuge Service)An

N.Ö.) im Zuge G

sondertem Auftr

NORM H 5195‐1

          
 
 

atebau KG, Favoritn
 
 

ngsplan im 
nd inkl. Weg
paraturen, so
rd nach Aufw

arifanpassun

NGSTA
SERVICEFIXPREI
ng bis 25 km)

    

men Nennleistun

men Nennleistun

Service (ohne W

Service (inkl.Wä

leines Service (o

roßes Service (m

l   klein)

l   mittel)

l    groß)

der Kessel)

ntrum

reise                 

t Zufahrts‐

ngen ‐ Anrainer

Geräteservice)

xkl. Aufwand Ein

nfahrt+Befundun

Geräteservice Pa

rag (kein Service

1

er Gewerbering 1, A-1

Rahmen d
gkosten für d
owie besond
wand verrec

gen vorbeha

ARIF  2
ISE) zur Verrech

   

ng bis 23 kW

ng 24 kW ‐ 35 k

Wärmeblock)

rmeblockwartun

ohne Wärmeblo

mit Wärmeblock

(Sta

  ‐ keine Pausch

rparken)

:

nstell‐/Reinigung

ng (exkl.Reinigu

auschale

e) exkl. Anfahrt

100 Wien 

der Betrieb
die Anfahrt in
dere Arbeite
hnet. 

alten. 

2019/2
hnung:
                         

      bei jährlic

                    

              Wie

W

ng)

ock)

kwartung)

andkessel)

hale, Verrechnu

gsarbeiten)

ung, Einstellung

Tarif

bszeiten de
n Wien.   
en wie Entka

2020

           Wartun
ch durchgeführte

                  je Gerä

en u. Umgebung 

EURO (
  inkl.20%

€ 222,9

€ 235,9

€ 274,8

€ 346,8

€ 299,8

€ 375,8

€ 224,9

€ 275,9

€ 304,9

€ 285,8

€ 224,7

€ 270,7

€ 363,7

€ 496,7

€ 296,3

€ 112,2

ung nach Zeita

€ 13,6

€ 176,1

€ 48,0

) € 95,0

€ 56,1

€ 255,6

€ 178,8

Stand

fanpassungen vo  
es Löblich 

alkung von 

ngstarif 
em Service

ät und Jahr

bis 25km*

(€) 
% USt.

90

90

80

80

80

80

90

90

90

80

70

70

70

70

30

20

ufwand !

60

10

00

00

10

60

80

 1.X.2019

orbehalten



 

Gasgeräte Garantiebestimmungen. 
 

 
Löblich&Co. verpflichtet sich, bei Einsendung dieses Garantiezertifikats nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen allfällige die Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigende Mängel aufgrund von Material- oder 
Fertigungsfehlern zu beheben. Auftretende Mängel sind uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
Löblich wird nach eigener Wahl bei Gerätemängeln 
a) das mangelhafte Gerät an Ort und Stelle instandsetzen, 
b) das Geräte/ Teile zur  Instandsetzung oder Austausch zurücksenden lassen, 
c) das Gerät zu ersetzen, oder 
d) die mangelhaften Teile zu ersetzen. 
 
Eine Verlängerung der Garantiefrist tritt wegen einer Mängelbehebung nicht ein. Garantiearbeiten und 
Gewährleistung durch Dritte gehen zu Lasten des Auftraggebers. 
 
Die Werksgarantie erstreckt sich nicht auf 
 
 Verschleißteile (z.B. Dichtungen, Thermoelemente, Glimmlampen etc.) Abnutzung und Folgeschäden. 
 Wartungsarbeiten und Serviceteile laut Wartungsplan. 
 Betriebsstörungen aufgrund Bedienungs- und Anlagenfehlern (z.B. Wassermangel in der Anlage) und 
Folgeschäden 
 Einstellarbeiten (Gas, Wasser, Temperatur, Regelung), Unterweisung zur Bedienung. Diese sind 
Aufgabe des Installateurs. 
 Schäden durch unsachgemäßen Transport, Lagerung u. Behandlung, soweit nicht bei Übernahme des 
Gerätes festgestellt. 
 Schäden durch Installationsmängel, außergewöhnliche Betriebsverhältnisse, Bedienungsfehler und 
übermäßige, im normalen Hausgebrauch nicht übliche Beanspruchung, Frost, Hochwasser, Rohrbruch, 
sowie 
 Schäden und Funktionsfehler durch nicht ordnungsgemäße Installation und Anlagenfehler 
 Wasserqualität, Schäden durch Anlagenkorrosion, mikrobiologisches Wachstum und Steinbildung in 
der Heizungsanlage (lt.ÖNORM H 5195-1) 
 
Voraussetzung für Gewährleistung und die Löblich Werks-Garantie ist  
 

1. Gegenzeichnung dieses Garantiepasses durch den Löblich Werkskundendienst 
2. Vorlage der Rechnung, aus welcher die Installation durch eine konzessionierte Fachfirma gemäß 

unseren Vorschriften, sowie das Liefer- bzw. Installationsdatum ersichtlich ist, die   
3. Beachtung unserer Betriebs- und Montageanleitung und eine alljährliche 

vorschriftsmäßige Wartung des Geräts durch den Löblich Werkskundendienst, sowie  
4. Überprüfung des Heizungswassers laut ÖNORM H 5195-1 auftrags des Gerätenutzers.  

 
Anfahrten, Reparaturen und Servicearbeiten, die nicht unter  die Garantie fallen, werden dem 
Auftraggeber gegen Barzahlung in Rechnung gestellt. 
 
Auftraggeber/Gerätebenutzer    Wartungsunternehmen/Löblich&Co.         
                                                                                              Werkskundendienst  
 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Unterschrift,  Ort / Datum)     (Unterschrift,  Ort / Datum) 
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Löblich&Co. Kessel und Apparatebau KG, Favoritner Gewerbering 1, A-1100 Wien 

 
 

Garantie Pass. 
 

Unabhängig von der Gewährleistung des Anlagenerrichters leisten wir 
bei Einsendung und Gegenzeichnung dieses Zertifikats durch den Werkskundendienst  

für das nachstehende Löblich-Gasheizgerät 
 

4 Jahre Werksgarantie 
 

ab Lieferdatum für allfällige Materialfehler und Fertigungsmängel  
gemäß unseren nachstehenden Garantiebestimmungen. 

 
 
Vor- und ZUNAME des Gerätebenutzers:    
 
 
Gerätestandort: Adresse (Straße, Nr, PLZ, Ort) 
 
 
 
Telefon          e-mail: 
 
 
 
(eventuell Zustelladresse - soferne abweichend) 
 
 
 
Gerätetype:       F.Nr.: 
 
 
  
 
Stempel der Installationsfirma:     Datum  
 
 
 
 
 
 
 

Vollständig ausgefüllten Garantiepass innerhalb von 6 Wochen ab Installation/ 
Erstinbetriebnahme einsenden zur Bestätigung durch Löblich&Co.  :  Sie erhalten 
dann Ihren Geräte-Paß gegengezeichnet retour. 
 
Die 4-Jahres-Garantie gilt nur bei vollständig ausgefülltem Garantiepass und  
mit Gegenzeichnung durch die Löblich&Co. Kessel und Apparatebau KG ! 


