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eXceed „Office“ Servicevereinbarung 
 

Kundendaten 
 
Name: ________________________________________________________________ 
 
Anschrift: _______________________________________________________________ 
 
(im Folgenden: „der Kunde“) 
 
eXceed Services GmbH (im Folgenden: „eXceed“) und der Kunde haben folgende Vereinbarung einschließlich aller 

darin enthaltenen Rechte und Pflichten vereinbart: 
 
1. Servicegebühren 
 
1.1 Der Preis für eXceed Planungsdienstleistungen wird wie folgt festgelegt:  
 

Gegenstand EUR 

eXceed ALi Express Plan (20 Aligner oder weniger) 190 

eXceed ALi Light Plan (21 Aligner oder mehr) 240 

eXceed ALi 1. Verfeinerung Plan Inklusive 

eXceed ALi 2. Verfeinerung Plan 110 

Fertige Aligner 14/Aligner 

Impressionen scannen 25/Fall 

 
 

1.2 Aligner werden als Kombination von Einzelelementen gezählt (z.B. - 20 Aligner können 10 obere und 10 untere, 

20 obere und null untere oder 20 untere und null obere sein). 

1.3 Alle Gebühren können nach einer 30-tägigen Vorankündigung geändert werden. 

2. Stornierte und/oder nicht genehmigte Aufträge 

Stornierte Aufträge oder Aufträge, bei denen die Pläne nicht innerhalb von 60 Tagen nach dem Buchungsdatum 
genehmigt oder überarbeitet wurden und die als storniert gelten, werden mit einer Gebühr von 130 EUR belegt.   
 
3. ALi Plan Verfeinerung  

Wenn weitere Zahnbewegungen erforderlich sind oder wenn die klinischen Ergebnisse so stark abgewichen sind, 

dass die Aligner nicht mehr passen, kann eine Verfeinerung (d.h. eine Zwischenkorrektur) erforderlich sein. eXceed 
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ALi Express oder Light-Pläne enthalten eine solche Verfeinerung, sofern sie innerhalb des Ablaufdatums der 

Behandlung erhalten wird.  

Beginnend mit dem Datum der Bestellung, wird das Ablaufdatum der Behandlung auf der Grundlage der Anzahl 

der Aligner pro Bogen, mal zwei Wochen, plus zwei Monate, berechnet.  

4. Lieferung des Plans 

Unter der Voraussetzung, dass alle erforderlichen Unterlagen und Anweisungen zur Verfügung gestellt werden, 

werden die Pläne innerhalb von bis zu 5 (fünf) Werktagen nach Auftragserteilung zur Überprüfung zur Verfügung 

gestellt. 

5. Zahlungsbedingungen 
 
5.1 Pläne werden nach Freigabe durch den Kunden fakturierbar und die vollständige Bezahlung ist Voraussetzung 
für die Bereitstellung der entsprechenden Druckdateien an den Kunden. 
 
5.2 Rechnungen für stornierte und/oder nicht genehmigte Aufträge werden dem Kunden bis zum 5. des 
Folgemonats zugestellt. Alle Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum zu begleichen.   
 
6. Garantie 
 
eXceed garantiert dem Kunden, dass die Qualität der bereitgestellten Pläne angemessen und 
ausreichend ist. Stellt der Kunde einen wesentlichen Mangel in der Qualität des bereitgestellten Plans 
fest, wird der Kunde eXceed und die vollständige Verpflichtung von eXceed unverzüglich benachrichtigen 
und die einzige Abhilfe des Kunden besteht darin, dass eXceed nach bestem Ermessen versucht, den 
entdeckten Mangel zu beheben und dem Kunden eine korrigierte Version des Plans zur Verfügung stellt. 
 
7. Haftungsausschluss 

 
Abgesehen von der oben genannten ausdrücklichen beschränkten Garantie gewährt eXceed und erhält 
der Kunde keine Garantien auf die Pläne, weder ausdrücklich, stillschweigend, gesetzlich oder in 
irgendeiner anderen Bestimmung dieser Vereinbarung oder der Kommunikation mit dem Kunden. 
Außerdem lehnt eXceed ausdrücklich jegliche stillschweigende Garantie der Marktgängigkeit oder der 
Eignung für einen bestimmten Zweck ab. eXceed garantiert nicht, dass die Nutzung der mit Hilfe der 
Pläne entworfenen Vorrichtungen ununterbrochen oder fehlerfrei sein wird.  
 
Diese Servicevereinbarung wird ausschließlich durch die untenstehende Unterschrift der Parteien bestätigt und die 
Unterzeichnenden stimmen hiermit den darin enthaltenen Bedingungen zu:  
 

Kunde: 
 
Name: _____________________________ 
 
 
Datum: _____________________________ 
 
 
Unterschrift: __________________________ 

eXceed: 
 
Name: _____________________________ 
 
 
Datum: _______________________________ 
 
 
Unterschrift: ____________________________ 

 


