
Von
der
Gesellschaft

auszufüllen

Vom
Besitzer

auszufüllen

Fordsoiv
GARANTIE DER GESELLSCHAFT
Für alle auf Grund dieses Vertrages gekauften Waren gibt die Gesellschaft folgende Garantie:
Mit den nachstehend erwähnten Vorbehalten garantiert die GesellschäfTfüf alle von ihr gelie-

ferten Waren und wird ab Werk neue Teile im Tausch gegen solche Teile liefern, die ihr bei normalem
Gebrauch und bei normaler Beanspruchung Fabrikations- oder Materialfehler zu haben scheinen, oder
wird nach ihrem Ermessen diese Teile reparieren. Die Garantie ist beschränkt auf die ausser der Berech-
nung der Transportgebühren kostenfreie Lieferung der neuen oder reparierten Teile an den Händler
im Umtausch gegen diejenigen Teile, deren Fehlerhaftigkeit die Gesellschaft anerkannt hat. Die Ge-
sellschaft kann jedochkeine Haftbarkeit für ihre Traktoren übernehmen, sofern ausserhalb ihrer Werke
Änderungen daran vorgenommen worden sind. Es besteht ferner Einverständnis darüber, dass die
Gesellschaft keinerlei Garantie bezüglich der Luftreifen übernimmt. Die Gesellschaft ist auf keinen
Fall haftbar für Verletzungen, Unfälle von Personen oder Sachschäden oder für irgendwelche Ver-
pflichtungen, Behauptungen oder Garantien, die Personen, welche ihre Waren verkaufen, übernom-
men, aufgestellt oder geleistet haben.

Die Gesellschaft übernimmt keine Garantie für ihre Waren ausser der in diesem Paragraphen
enthaltenen, wünscht und erwartet jedoch, dass die Kunden eine gründliche Prüfung ihrer Ware vor-
nehmen, ehe sie die Ware kaufen.

Diese Garantie ist abhängig von der genauen Beobachtung der folgenden Bestimmungen:
a) Der Käufer soll zur Zeit des Kaufes das von der Gesellschaft gelieferte Formular persönlich

unterzeichnen und seinen Namen, seine Adresse, das Datum des Kaufes, die Nummer des
Traktors, sowie Name und Adresse des Verkäufers für die Gesellschaft eintragen und von
der Gesellschaft ein unterzeichnetes Exemplar dieser Garantie erhalten und der Gesellschaft
die Garantie auf Verlangen jederzeit zur Einsicht vorlegen. Ohne vorherige schriftliche
Genehmigung der Gesellschaft soll diese Garantie an niemand übertragen oder abgetreten
werden.

b) Sofort bei Entdeckung eines angeblichen Schadens soll der Käufer durch den Händler der
Gesellschaft in ihre Fabrik denjenigen Traktorteil oder diejenigen Traktorteile senden, die
angeblich fehlerhaft sind. Der Transport soll von dem Händler im voraus bezahlt werden
und die betreffenden Teile der Traktoren sollen ordnungsmassig für den Versand verpackt
und deutlich zur Unterscheidung mit Namen und voller Adresse des Eigentümers und mit
der Nummer und dem Typ des Traktors markiert werden, dem die betreffenden Teile ent-
nommen wurden.

c) Der Händler soll der Gesellschaft in ihre Fabrik bei oder vor Versand der angeblich mangel-
haften Teile eine vollständige Beschreibung des Anspruchs und seiner Begründung senden.

d) Die Entscheidung der Gesellschaft ist in allen Fällen von Bemängelungen endgültig. Die
Käufer müssen die Entscheidung, die sicu die Gesellschaft als alleinige Beurteilerin aüer
Mängelfragen vorbehalten hat, sowie ihre Entscheidung über den Umtausch eines Teils
oder mehrerer Teile annehmen und sich auf den Ruf der Gesellschaft verlassen, dass sie
nach ihrer Entscheidung handelt und sie in geschäftsmassiger und solider Weise zur
Durchführung bringt. Nach Ablauf von sechs Tagen nach Absendung der Mitteilung über
die Entscheidung der Gesellschaft können die eingesandten Teile von der Gesellschaft ver-
nichtet oder unter Frachtnachnahme zurückgesandt werden.

Hierdurch wird bescheinigt, dass Traktor Nr.

heute als Eigentum von

in

eingetragen, und durch die Bestimmungen der oben festgesetzten Garantie gedeckt ist.

Helsingfors, den . 19.. 'äSr^/^^r^>m/
Geschäftsführender Direktor

An die FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y, Helsingfors.

Bitte nehmen Sie davon Kenntnis, dass ich einen Fordson-Traktor
gekauft habe.

Datum des Kaufes: Preis:
Nummer (in den Zylinder eingeschlagen)

Gekauft von in

Bitte tragen Sie meinen Namen in Ihr Register der Besitzer ein und übersenden Sie mir ein
Exemplar Ihrer Garantie, sowie ein Instruktionsbuch und einen Ersatzteilkatalog.

Unterschrift des Besitzers:

Name (vollständig):
Adresse:

Telegramm-Adresse:

Eisenbahn-Station:



Täitmiseks
Unisusele

Täitmiseks
omanikule

M *;"'£:

Fordsoiv
ÜHISUSE WASTUTUSTINGIMUSED.

Ühisus wastutab allpool loetletud tingimustel kõigi tema poolt walmistatud saaduste eest
ja wahetab oma tehases uue wastu ümber iga osa, mis hariliku tarwitamise ja töö tagajärjel osu-
tub tema arwates puudulikuks, wäljatöötamise mõttes wõi materjali suhtes, wõi parandab nii-
suguse osa ara, kui ta seda heaks arwab.

Käesolew wastutus piirdub sellega, et ostjale saadetakse maksuta, wäljaarwatud weoku-
lud, wastaw osa wõi osad, kas uutena wõi parandatult nende asemele, mis ühisuse poolt on wiga-
seks tunnistatud. Ühisus ei wõta igatahes mingisugust wastutust oma peale niisuguste Fordson
traktorite suhtes, millede juures on muudatusi ettewoetud wäljaspool ühisuse tehaseid. Samuti
ei wastuta ka ühisus õhu-kummi rataste eest. Ühisus ei kanna mingisugust wastutust kahjude,
isikliku õnnetuse, wõi selle tagajärjel saadud wigastuse eest, samuti ka ettewõtte, esindaja, isiku
wõi isikute poolt antud wastutuse suhtes, kes ühisuse saadusi müütawad.

Ühisus ei kohusta ennast oma saaduste suhtes millegi muuga, kui sellega, mis käesolewas
tingimustes on ettenähtud ning awaldab soowi ja loodab, et ostjad enneostmist tema saadusi hoolega
järelwaataksid.

Käesolew wastutus on maksew tingimustel, kui allpool loetletud punktid on täpselt täidetud:
a) Ostu juures peab ostja isiklikult allakirjutama ühisuse poolt antud wormulari, ara-

tähendades oma nimi, elukoht, ostu päew, traktori number, müütaja nimi ning elukoht
samuti ühisuse oma, ning saab ühisuselt tema allkirjaga warustatud ärakirja wastutus-
tingimustest, missugust ostja on kohustatud igal ajal ühisuse nõudmisel wiimasele kontrol-
leerimiseks kättesaatma. Tähendatud wastutustingimusi ei tohi edasi-woi üleanda,
ilma ühisuse sellekohase kirjaliku loata.

b) Ostja peab saatma ühisuse tehasele selle, wõi need traktori osad, mis wigastena leitud,
kõhe peale wigastuse awalikuks tulemise. Weokulud peawad ostja poolt ettemakstud olema
ning tähendatud traktori osa, wõi osad tulewad ärasaata korralikult pakitud ning warus-
tatud omaniku täieliku nime ja elukohaga, wastawalt kuuluwa traktori numbri ja mudeli
äratähendamisega.

c) Ostja on kohustatud enne wigase osa wõi osade ärasaatmise, wõi ühel ajal saatmisega,
ühisusele esitama täielik seletus oma nõudmise kohta, ühes põhjendustega.

d) Ühisuse otsus kõikide nõudmiste asjus on lõpulik ja otsustaw, ning ostjatel tuleb teda
aktsepteerida, heas usus ühisuse reputatsiooni ja selles, et ta talitab ärimehe heade kom-
mete järele— õiglaselt ning aumehelikult; ühtlasi tuleb arwesse wÕtta, et ühisus on omale
jätnud otsustamise ainuõiguse kõigi wigadesse puutuwates küsimustes, samuti ka
osade ümberwahetamise suhtes. Kuue päewa pärast peale ühisuse poolt saadetud otsuse,
saawad esitatud osad kas wana rauaks loetud, wõi ühisuse poolt ilma weokulude tasumata
tagasisaadetud.

Käesolew on tõenduseks, et tänasel päewal on traktor No

registreeritud

kelle elukoht

ning ülaltähendatud wastutustingimused on selle lepingu kohta makswad

Helsingis . 19

omanduseks,

y3tnJand%

Direktor.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y, Helsingis.

Palun ülestähendada, et olen omandanud Fordson traktori

Ostupäew 19 Hind.

Number (tsilindril ülestähendatud)
Ostetud

Palun minu nimi sissekanda Teie juures peetawa traktori-omanikkude nimekirja, saata mulle
Teie poolt allakirjutatud ärakiri wastutustingimustest, samuti juhtnööride käsiraamat nind taga-
waraosade hinnastik.

kelle asukoht

Omaniku allkiri

Nimi (täielik)
Elukoht
Telegrammi aadress

Raudteejaam


