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ABWICKLUNG VON GEWÄHRLEISTUNGSFÄLLEN 
 

bei durch INTAX im Auftrag oder in Kooperation mit einem Hersteller oder 
Importeur eingerüsteten Sonderfahrzeugen 

 
INTAX rüstet für Hersteller bzw. Importeure deren Serienfahrzeuge zu Sonderfahrzeugen 
wie z. B. Taxis, Fahrschul-, Polizei-, Feuerwehr- und Bundeswehrfahrzeugen im Rahmen 
einer verlängerten Werkbank um. 
 
Der Kunde erwirbt daher (in der Regel über einen offiziellen Händler oder über 
Direktbezug ab Hersteller bzw. Importeur) ein werkseitiges Fahrzeug mit werkseitiger 
Gewährleistung. 
 
Um im Falle eines Falles schnell helfen zu können, wird dabei in einem vermeintlichen 
Gewährleistungsfall folgender Abwicklungsweg vorgegeben: 
 
1. Gewährleistungsansprüche sind generell über einen offiziellen Vertragspartner (im 

Folgenden Händler genannt) des jeweiligen Herstellers bzw. Importeurs zu stellen. 
Abweichende Regelungen z. B. bei Bundeswehr-Fahrzeugen, die über die 
Mobilitätszentralen der BwFuhrparkService abgewickelt werden, können im Einzelfall 
schriftlich vereinbart werden. 

 
2. Ausschließlich der Händler nimmt die Gewährleistungsmeldung durch den Kunden 

entgegen. 
 
3. Der Händler versetzt INTAX durch geeignete Maßnahmen in die Lage, über den 

Gewährleistungsfall zu entscheiden. Z. B. werden i. d. R. Digitalbilder vom 
gemeldeten Schaden benötigt, die durch den Händler über 
www.INTAX.de/gewaehrleistungs-service an INTAX gesendet werden können. 
Alternativ ist selbstverständlich auch die Zusendung von Bildern auf dem Postweg 
möglich. Zusätzlich benötigt INTAX die fahrzeugrelevanten Daten wie z. B. 
Fahrgestellnummer, Erstzulassungsdatum und den aktuellen Kilometerstand. 

 
4. INTAX zeigt bei anerkanntem Anspruch kurzfristig einen Reparaturweg auf und 

vereinbart diesen mit dem Händler oder bei Bedarf auch direkt mit dem Kunden, um 
einen Fahrzeugausfall möglichst zu vermeiden bzw. so weit wie möglich 
einzuschränken. 

 
5. Jegliche Gewährleistungsarbeit muss durch INTAX vor Beginn einer Reparatur 

schriftlich freigegeben worden sein. 
 
6. Rechnungen über vermeintliche Gewährleistungsarbeiten, die ohne Absprache mit 

INTAX und daher nicht durch INTAX freigegeben bzw. veranlasst wurden, werden 
generell nicht übernommen. 

 
Grundlage der Abwicklung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der 
INTAX Innovative Fahrzeuglösungen GmbH in der jeweils aktuellen Fassung, die z. B. im 
Internet unter www.INTAX.de zur Verfügung stehen. 
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