Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

I.

Geltung der Bedingungen

1.

Diese Geschäftsbedingungen haben Vorrang vor abweichenden Bedingungen des
Bestellers, soweit letztere von uns nicht schriftlich anerkannt werden.

II. Art und Umfang der Leistung
1.

Für den Inhalt des Vertrages ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder - soweit
eine solche nicht vorliegt -, unser Angebot maßgebend, d.h. in der Auftragsbestätigung
bzw. im Angebot nicht aufgeführte Teile, Zubehör, Leistungen oder Nebenarbeiten
gehören nicht zu unserem Lieferumfang. Mündliche Abmachungen gelten erst nach
unserer schriftlichen Bestätigung.

2.

Alle Vereinbarungen, die unsere Vertreter für uns treffen, bedürfen zu Ihrer
Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung gegenüber dem Besteller.

3.

Die zum Angebot gehörenden Unterlagen – wie Zeichnungen, Abbildungen, Gewichtsund Maßangaben usw. – sind - soweit nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet nur angenähert maßgebend.

4.

Alle Eigentums- und Urheberrechte an dem Angebot und sämtlichen Unterlagen
bleiben vorbehalten. Das Angebot und die Unterlagen dürfen ohne unsere
Genehmigung weder weitergegeben, veröffentlicht oder vervielfältigt, noch für einen
anderen als den vereinbarten Zweck benutzt werden.

5.

Das Angebot wird unter der Voraussetzung abgegeben, daß die beim Betrieb der
Anlage verwendeten Medien (Wasser, Luft usw.) nicht aggressiv sind.

6.

Sämtliche Nebenarbeiten (z.B. Maurer-, Stemm-, Verputz-, Zimmermanns-, Erd-,
Elektro-, Maler-Arbeiten) sind im Angebot nicht enthalten. Falls sie von uns ausgeführt
werden, sind sie gesondert zu vergüten.

7.

Montagearbeiten, die aus von uns nicht zu vertretenden Gründen ausgeführt bzw.
wiederholt werden müssen, sind gesondert zu vergüten.

8.

Nach Vorliegen der Auftragsbestätigung oder unseres Angebots auf Verlangen des
Bestellers vorzunehmende Änderungen werden gesondert berechnet.

9.

Treten beim Besteller unvorhergesehene Umstände ein, die einen über den
ursprünglichen Auftragsumfang hinausgehenden Mehraufwand erforderlich machen, so
ist dieser Mehraufwand vom Besteller zu vergüten, wenn er für die Erfüllung des
Vertrages notwendig war und der Besteller unserem diesbezüglichen Hinweis nicht
unverzüglich widersprochen hat.

2.

Für die rechtzeitige Lieferung ist Voraussetzung, daß der Besteller auf seine Kosten
rechtzeitig die für die Ausführung und den Betrieb der Anlage erforderlichen
Genehmigungen und Unterlagen beibringt. Sind wir ihm dabei behilflich, trägt der
Besteller auch die dadurch entstehenden Kosten.

3.

Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist.

4.

Unvorhergesehene Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, z.B.
Betriebsstörungen, Aussperrungen, Ausschußwerden, Verzögerungen in der
Anlieferung wesentlicher Werkstoffe und sonstiger Zulieferungen - gleichviel, ob im
eigenen Werk oder bei unseren Unterlieferanten - verlängern die Lieferfrist
angemessen, sofern solche Hindernisse nachweislich auf die fristgemäße
Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluß sind.
Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden dem Besteller baldmöglichst nach
Erkennen schriftlich durch uns mitgeteilt. Die vorbezeichneten Umstände sind auch
dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden
Verzuges bestehen.

5.

Wenn dem Besteller wegen einer Verzögerung, die aus anderen als den
obengenannten Gründen durch von uns zu vertretendem Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit entstanden ist, nachweislich ein Schaden erwächst, so ist er unter
Ausschluß weiterer Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern. Sie
beträgt für jede volle Woche der Verspätung 1,2%, im ganzen jedoch höchstens 5%
vom Wert desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht
rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benützt werden kann.

V. Versand und Gefahrenübergang
1.

Die Gefahr geht spätestens mit Absendung der Lieferteile auf den Besteller über und
zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B.
die Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen haben.

2.

Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, so
geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Besteller
über.

3.

Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so behalten wir uns vor,
beginnend einen Monat nach Versandanzeige, die durch Lagerung der Lieferung auf
Gefahr des Bestellers entstandenen Kosten, bei Lagerung in unserem Werk
mindestens jedoch 1/2% des Rechnungsbetrages für jeden Monat zu berechnen. Wir
sind berechtigt, anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller
mit angemessener verlängerter Frist zu beliefern, wenn der Abruf der Lieferung
innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist unterbleibt.

10. Einzel- und Gewichtsangaben stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar.
Abweichungen berechtigen nicht zu Schadenersatzforderungen oder Preiskorrekturen.
11. Die zulässigen Bautoleranzen in Maßzeichnungen entsprechen DIN 7168.
12. Die Auswuchtgüte der Ventilatorlaufräder und sonstige sich drehende Teile entspricht
VDI 2060 bzw. DIN ISO 1940 Teil 1.
13. Die Beurteilungsmaßstäbe für den schwingungstechnischen Zustand entsprechen VDI
2056 bzw. ISO 2373

III. Preise und Zahlung
1.

Die Preise des Angebots gelten nur bei Bestellung sämtlicher Teile.

2.

Für Lieferungen und Leistungen, die später als 4 Monate nach Vertragsschluß erbracht
werden, können wir etwaige nach Angebotsabgabe eingetretene Lohn- und / oder
Materialpreiserhöhungen mit einem angemessenen Gemeinkostenzuschlag in
Rechnung stellen.

3.

Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, verstehen sich die
angegebenen Preise in EURO ab Werk. Fracht, Zoll und sonstige notwendige
Nebenausgaben gehen zu Lasten des Bestellers. Die Mehrwertsteuer wird mit dem
zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld geltenden Satz zusätzlich berechnet.

4.

Sofern nichts besonderes vereinbart ist, gelten innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland folgende Zahlungsfristen:
Bei reiner Lieferung: Innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder
innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum in bar ohne Abzug.
Bei Lieferung mit Montage: Innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne
Abzug für die Lieferung und innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug nach Empfang der
Montagerechnung für die Montage.
Bei Aufträgen mit einem Wert von mehr als € 25.000 sind angemessene
Vorauszahlungen bei Auftragsbestätigung und bei Versandanzeige vom Besteller zu
leisten. Die Höhe der Vorauszahlungen wird bei Vertragsabschluß gesondert geregelt.

5.

Bei Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind, wenn
nichts anderes vereinbart ist, 1/3 der vereinbarten Auftragssumme bei
Vertragsabschluß zu leisten, 2/3 durch Akkreditiv bei Versandbereitschaft. Der Versand
erfolgt nicht vor schriftlicher Bestätigung der Bank über die Bestellung des Akkreditivs.

6.

Etwaige Zurückbehaltungs- oder Leistungsverweigerungsrechte des Bestellers auf
Grund von Mängelrügen sind ausgeschlossen. Ebenso ist ausgeschlossen die
Aufrechnung mit Forderungen des Bestellers gegen uns, sofern sie nicht unstreitig oder
rechtskräftig festgestellt sind.

7.

Treten nach Vertragsabschluß Umstände ein, welche die Zahlungsfähigkeit des
Bestellers in Frage stellen, so können wir vom Vertrag zurücktreten, sofern der
Besteller nicht entsprechende Sicherheiten leistet. Die Absicht des Rücktritts muß von
uns zusammen mit den uns bekanntgewordenen Gründen dem Besteller schriftlich
mitgeteilt und ihm eine angemessene Frist zur Beseitigung der hindernden Umstände
oder zur Stellung von entsprechenden Sicherheiten eingeräumt werden. Erst nach
fruchtlosem Ablauf der Frist sind wir zum Rücktritt vom Vertrage berechtigt.

8.

Befindet sich der Besteller im Zahlungsverzug, werden Verzugszinsen mit 8 % über
dem jeweiligen Basiszinssatz (§ 247 BGB) berechnet. Zur Entgegennahme von
Wechseln sind wir nicht verpflichtet. Schecks und Wechsel gelten erst am Tage der
Einlösung als Zahlung. Diskont und etwaige Spesen gehen zu Lasten des Bestellers.

IV. Lieferfrist
1.

Die Lieferfrist beginnt frühestens mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch
nicht vor dem Zeitpunkt, an dem zwischen dem Besteller und uns Klärung und Einigung
über alle technischen Einzelheiten und Vertragsbedingungen erfolgt ist, sowie nicht vor
Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Werden vom Besteller nachträglich Änderungen
gewünscht, verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Die Lieferfrist wird nach bestem
Ermessen, jedoch ohne Verbindlichkeit angegeben.
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1.

VI. Montage
Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erfolgen Montagen zu unseren
Montagebedingungen und Montagesätzen; sie sind ebenfalls Vertragsinhalt.

VII. Eigentumsvorbehalt
1.

Wir behalten uns bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises sowie bis zur
Erfüllung aller uns zustehender Forderungen, insbesondere aus Kauf- sowie
Werkvertrag, einschließlich aller Nebenforderungen, das Eigentum an sämtlichen
gelieferten Gegenständen vor. Dies gilt auch, wenn einzelne Forderungen in eine
laufende Rechnung aufgenommen und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

2.

Erlischt das Vorbehaltseigentum durch Be- oder Verarbeitung, Verbindung oder
Vermischung, so werden wir unmittelbarer Eigentümer bzw. Miteigentümer an der
entstandenen neuen Sache gem. § 947 BGB bzw. § 950 BGB nach dem Verhältnis des
Wertes unserer Gegenstände zu dem der neuen Sache. Die Verarbeitung oder
Umbildung erfolgt für uns. Der Besteller verwahrt die neue Sache für uns mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Der Besteller verpflichtet sich ferner, etwa
durch den Untergang unseres Vorbehaltseigentums entstandene Forderungen oder
neues Miteigentum seinerseits an uns zu übertragen. Soweit die Liefergegenstände
wesentliche Bestandteile des Grundstücks geworden sind, verpflichtet sich der
Besteller, bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine, uns die Demontage
der Gegenstände, die ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut
werden können, zu gestatten und uns das Eigentum an diesen Gegenständen
zurückzuübertragen. Beeinträchtigt der Besteller unsere vorgenannten Rechte, so ist er
uns zum Schadensersatz verpflichtet. Die Demontage- und sonstigen Kosten gehen zu
Lasten des Bestellers.

3.

Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen ist Verpfändung oder
Sicherungsübereignung untersagt. Eine Weiterveräußerung ist nur Wiederverkäufern
im gewöhnlichen Geschäftsgang außerhalb eines Kontokorrentverhältnisses und nur
unter der Bedingung gestattet, daß der Wiederverkäufer von seinem Kunden
Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, daß das Eigentum auf den Kunden erst
übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.

4.

Der Besteller ist berechtigt, die gelieferten Gegenstände zu bearbeiten und zu
veräußern. Die aus der Weiterveräußerung gegen Dritte entstandenen Forderungen
werden hiermit sicherungshalber an uns abgetreten, ohne daß es einer besonderen
Vereinbarung im Einzelfalle bedarf.

5.

Solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber uns nachkommt, ist
er ermächtigt, die abgetretene Forderung treuhänderisch für unsere Rechnung
einzuziehen. Der Erlös ist unverzüglich an uns abzuführen. Der Besteller ermächtigt
uns schon jetzt, die Abtretung dem Drittschuldner anzuzeigen.

6.

Wir verpflichten uns die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr
Wert unsere zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um
mehr als 25% übersteigt.

7.

Jede Einwirkung Dritter auf die Ware bzw. Anlage oder die durch ihre Veräußerung
erzielten Forderungen, insbesondere durch Pfändung, muß der Besteller uns
unverzüglich anzeigen. Die Rechte aus der Insolvenzordnung bleiben unberührt. Der
Weiterverkauf in der Insolvenz oder Vergleich ist unzulässig.

8.

Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen, wenn der Besteller mit
der Erfüllung der gegen ihn bestehenden Ansprüche aus der Geschäftsverbindung in
Verzug kommt. Das Verlangen der Herausgabe oder die Inbesitznahme stellt keinen
Rücktritt vom Vertrag dar. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware zu verwerten und
sich unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus deren Erlös zu befriedigen.

9.

Alle unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände sind gegen Feuer, Wasser und
Diebstahl zu versichern. Alle Ansprüche an den Versicherer hinsichtlich der unter
Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände gelten hiermit als an uns abgetreten.

86400 Meitingen
86405 Meitingen-Ostendorf
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Telefon 08271-8175-0
Telefax 08271-8175-40

Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne, so ist der Besteller zum Rücktritt
berechtigt, wenn die Leistung bzw. Lieferung nicht innerhalb der gesetzten Nachfrist
von uns erbracht wird.

VIII. Haftung für Mängel der Lieferung
1.

2.

Wir haften dem Besteller dafür, daß die bestellte Sache zu der Zeit, zu der die Gefahr
auf den Besteller übergeht, nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die
Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrage vorausgesetzten
Gebrauch aufheben oder mindern. Eine unerhebliche Minderung des Wertes oder der
Tauglichkeit kommt nicht in Betracht. Wir übernehmen ebenso die Gewähr dafür, daß
die Sache zur Zeit des Übergangs der Gefahr die zugesicherten Eigenschaften hat.
Festgestellte Mängel müssen unverzüglich, spätestens eine Woche nach Übergabe der
Ware schriftlich angezeigt werden. Offensichtliche Transportschäden und Rügen
wegen unvollständiger Auslieferung sind zudem sofort nach Empfang dem
Transporteur zu melden. Nicht sichtbare Mängel sind innerhalb einer Woche nach
Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

3.

Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt bei reiner Lieferung vom
Tage der Lieferung an 8000 Betriebsstunden, längstens jedoch 2 Jahre nach
Abnahme; bei Lieferungen mit Montage vom Tage der Abnahme an 6 Monate für
bewegliche, 2 Jahre für unbewegliche Teile. Sollte sich ohne unser Verschulden eine
Verzögerung zwischen Anlieferung und Montagebeginn ergeben, oder die Montage
eine Unterbre-chung erfahren, die wir nicht zu vertreten haben, gilt als Beginn der
Verjährungsfrist der vertraglich vorgesehene Tag der Fertigstellung unserer Leistung.

4.

Für Mängel der Lieferung oder Leistung haften wir unter Ausschluß weiterer Ansprüche
derart, daß alle von uns gelieferten oder eingebauten Teile, die infolge schlechter
Werkstoffe, fehlerhafter Konstruktion oder Ausführung mangelhaft sind und bei denen
der Mangel bereits zum Zeitpunkt der Lieferung oder Abnahme vorhanden, aber nicht
bekannt war, nach unserer Wahl von uns ausgebessert oder ersetzt werden. Ersetzte
Teile werden unser Eigentum. Die Behebung des Mangels kann von uns abgelehnt
werden, auch wenn er von uns zu vertreten ist, wenn die damit verbundenen Kosten im
Vergleich zum Gesamtwert und der Wertminderung der Lieferung oder Leistung
unverhältnismäßig hoch sind. Der Besteller kann stattdessen Minderung des
Kaufpreises verlangen. Das gleiche gilt, wenn eine Nachbesserung nicht möglich ist
oder fehlschlägt.

5.

Mängelansprüche können nicht geltend gemacht werden, wenn der Schaden oder die
Beeinträchtigung eine oder mehrere der foIgenden Ursachen haben:
a) natürliche Abnutzung oder Verschleiß durch abrasive Fördermedien.

3.

Wird die Leistung während des Annahmeverzugs oder durch Verschulden des
Bestellers unmöglich, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet.

4.

Schließlich hat der Besteller ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte
angemessene Nachfrist für die Behebung oder Nachbesserung eines von uns zu
vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen fruchtlos verstreichen lassen.

5.

Treten unvorhergesehene Ereignisse im Sinne des Abschnittes IV.4. „Lieferfrist“ ein,
die weder von uns noch vom Besteller zu vertreten sind, und wird dadurch die uns
obliegende Lieferung oder Leistung ganz oder teilweise unmöglich, so sind wir
entsprechend berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrage zurückzutreten. In einem
solchen Fall entfällt die Verpflichtung des Bestellers zur Zahlung des vereinbarten
Kaufpreises; bei teilweiser Unmöglichkeit und Teilrücktritt mindert sich die
Gegenleistung des Bestellers entsprechend. Schadensersatzansprüche des Bestellers
wegen des Rücktritts aus diesen Gründen bestehen nicht. Die Absicht, aus den
genannten Gründen vom Vertrag zurückzutreten, haben wir nach Erkennen der
Tragweite des eingetretenen Ereignisses unverzüglich dem Besteller bekanntzugeben.
Dies gilt auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller lediglich eine Verlängerung der
Lieferzeit vereinbart war.

XI. Änderungen / Ergänzungen / Unwirksamkeit
1.

Änderungen und/oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

2.

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen
übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine
unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.

XII. Erfüllungsort und Gerichtsstand
1.

Erfüllungsort ist Meitingen und Gerichtsstand ist Augsburg. Der Vertrag unterliegt nur
dem Deutschen Recht.

XIII.Leistungsgarantie

b) Unwuchten und Vibrationen durch anbackende Teile im Fördermedium.
c) Fehlerhafte und/oder nachlässige Montage oder Wartung seitens des Bestellers.
d) Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Nachschmierzeiten
e) Ungeeignete Betriebsmittel.

1. Die verlisteten Ventilator-Typen sind auf dem M+W-Zander Prüfstand in einem
Abnahmeversuch nach DIN 24163 Bl. 1 bzw. Bl. 2 zum Nachweis der Gewährleistung
geprüft worden. Die Leistungsdaten entsprechen den Vorschriften nach DIN 24166
"Technische Lieferbedingungen für VentiIatoren".
2. Bei der Auslegung eines Ventilators bzw. beim Bestimmen des Ventilatortypes darf die
Prüfstandskennlinie nicht ohne Korrektur übernommen werden. Wird nämlich ein
Ventilator in eine Anlage eingebaut, sind die idealen Strömungsverhältnisse die am
normgerechten Prüfstand beim Messen der Ventilatorkennlinie bestehen, nicht mehr
vorhanden, weil zusätzliche Druckverluste (Einbauverluste) die vom Ventilator erzeugte
Druckerhöhung und somit den Anlagen-Volumenstrom vermindern. Diese
Auslegungskomponenten sind in jedem Fall vom Anlagenplaner zu beachten und zu
berücksichtigen.

f) Übermäßige Beanspruchung.
g) Ungeeignete Fundamente.
h) Veränderte, uns unbekann!e Betriebszustände.
i) Vom Besteller unsachgemäß komplettierte Ventilatoren und Apparate.
6.

Muß der Liefergegenstand aufgestellt werden, so haften wir für zugesicherte
Eigenschaften nur, wenn die Aufstellung durch unsere Monteure erfolgt.

7.

Zusicherungen über Wirkungsweise oder Leistungsfähigkeit gelten mit dem Vorbehalt,
daß die zur Erreichung derselben erforderlichen und vertraglich vom Besteller zu
erbringenden Voraussetzungen erfüllt werden.

8.

Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich unsere Haftung auf die Abtretung
der Haftungsansprüche, die uns gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen.

9.

Bei Lieferungen aufgrund fremder Leistungsverzeichnisse leisten wir Gewähr für die im
Leistungsverzeichnis verlangten Leistungen und die Funktion der einzelnen Aggregate
in dem oben genannten Umfang, jedoch nicht für die Richtigkeit und Angemessenheit
dieser Daten im Sinne der Gesamtplanung.

10. Zur Vornahme der uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden
Ausbesserung und Ersatzlieferung hat uns der Besteller, nach Verständigung, die
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung
der Betriebssicherheit, von denen wir unverzüglich zu verständigen sind, oder wenn wir
mit der Beseitigung des Mangels im Verzug sind, hat der Besteller das Recht, den
Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns angemessenen
Ersatz seiner Kosten zu verlangen. Für vom Besteller oder von Dritten aus anderen
Gründen ohne unsere vorherige Zustimmung vorgenommene Änderungs- und
Instandsetzungsarbeiten übernehmen wir weder eine irgendwie geartete Haftung noch
irgendwelche Kosten.
11. Für Ersatzstücke und Nachbesserungsarbeiten leisten wir Gewähr in gleicher Weise
wie für den ursprünglichen Liefergegenstand jedoch längstens bis zum Ablauf der
diesen treffenden Gewährleistungsfrist.
12. Eine Haftung unsererseits für etwaige vom Besteller beigestellte Fremdfabrikate
bezüglich derer uns auch keine Überprüfungspflicht trifft, besteht nicht.

3. Für alle lufttechnischen Angaben gelten die Toleranzen entsprechend den
Genauigkeitsklassen nach DIN 24166 "Technische Lieferbedingungen für Ventilatoren".

XIV.Schallgarantie
Unsere schalltechnischen Berechnungen gelten nur für Freifeldbedingungen, bezogen auf
den Nennpunkt (NP) des Ventilators bei konstanter Drehzahl, entsprechend der DIN 45 635
Bl. 1 'Geräuschmessung an Maschinen' bzw. DIN 45635 Bl. 38 "Geräuschmessung an
VentiIatoren". Resonanzen und Luftsäulenschwingungen des Anlagensystems, Einbauteile,
Schallnebenwege (z. B. Rohrleitungen), Aufstellungseinflüsse sowie sonstige
Fremdgeräusche sind von unserer Gewährleistung ausgeschlossen.
Für alle schalltechnischen Angaben gelten die Toleranzen entsprechend der Güteklassen
nach DIN 24166 "Technische Lieferbedingungen für Ventilatoren":
z. B. Wellenleistung PW > 50 kW ==> Klasse 1 ==> + 3 dB
Wellenleistung PW < 50 kW ==> Klasse 2 ==> + 4 dB.
Diese optimalen Bedingungen sind jedoch in der Praxis meistens nicht vorhanden, d. h. die
unter Betriebsbedingungen im Einbauzustand gemessenen Schallwerte weichen von denen
im reflexionsfreien Raum gemessenen Werte mehr oder weniger voneinander ab, deshalb
muß der Anlagenplaner eine akustische Anlagenberechnung mit den von uns angegebenen
Werten durchführen.

XV. Dokumentation
Die Lieferung beinhaltet

13. Weitere Ansprüche des Bestellers gegen uns und unsere Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen, insbesondere auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem
Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zulässig,
ausgeschlossen. Ferner sind Ansprüche aus schuldhafter Eigenturmsverletzung
(Produzentenhaftung) ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
gegeben ist. Der Haftungsausschluß und die -begrenzung gelten ebenfalls nicht, wenn
eine Haftung für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit vorliegt.
14. Für die Elektromotoren gelten die Bedingungen der Elektroindustrie.

1. Zwei Bedienungs-, Wartungs- und Montageanleitungen in Papierform
2. Datenblatt, Kennlinien, Maßblatt des kompletten Ventilators
3. Ersatzteilliste und Konformitäts- bzw. Herstellererklärung
Weitergehende Dokumentationen sowie besondere Sprachversionen nur gegen
Verrechnung.
Stand: 05.05.2005

IX. Fertigung nach Anweisungen des Kunden
1.

Bei Fertigung nach Kundenzeichnungen, Mustern und sonstigen Anweisungen des
Kunden übernehmen wir für die Funktionstauglichkeit des Produktes und für sonstige
Mängel, soweit diese Umstände auf den Kundenanweisungen beruhen, keine Gewähr
und Haftung. Der Kunde stellt uns von etwaigen Ansprüchen Dritter, auch aus
Produkthaftung, gegen uns wegen durch die Ware verursachter Schäden frei, es sei
denn, daß wir den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben.

2.

Die für die Durchführung des Auftrages von uns gefertigten Werkzeuge und
Konstruktionsunterlagen sind ausschließlich unser Eigentum. Ansprüche hierauf
stehen dem Kunden nicht zu, auch wenn er sich an den Kosten für die Herstellung von
Werkzeugen und Konstruktionsunterlagen beteiligt.

X. Rücktritt vom Vertrag
1.

Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesamte Leistung vor
Gefahrenübergang endgültig unmöglich wird. Er kann auch dann vom Vertrag
zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung
eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und der Besteller ein
berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall,
so kann der Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern.

2.

Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnitts „Lieferfrist“ vor und setzt uns der
Besteller eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, daß er nach
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