
  

 

Mängelrüge, Gewährleistung, Warenrücknahme 

1. Wir übernehmen für die von uns gelieferte Ware die Gewährleistung nach Maßgabe der 

 nachstehenden Bestimmungen, die abschließend die Gewährleistungsregeln enthalten und 
welche keine Garantie im Rechtssinne darstellen. Bei Handelsware bleiben eventuelle 
Herstellergarantien von diesen Bestimmungen unberührt. 

2. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, sofern nicht das gelieferte Produkt 
entsprechend seiner  blichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und 
dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat. Sie beginnt mit dem Lieferdatum. 

3. Werden unsere technischen Merkblätter oder Einbauhinweise nicht befolgt oder 
Änderungen an den Produkten vorgenommen, so entfallen Gewährleistung und 
Mängelhaftung. Das gleiche gilt für Mängel der vom Kunden unter Einsatz unser 
Systemprofile hergestellten Endprodukte, wenn diese unter Einsatz von Konstruktionsteilen, 
Beschlägen und Zubehörteilen dritter Hersteller hergestellten worden. Diese Einschränkungen 
gelten nicht, wenn der Kunde nachweist, daß der gerügte Mangel nicht auf diesen Umständen 
beruht. 

4. Der Kunde ist verpflichtet, uns offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitzuteilen und 
dabei den Mangel genau zu bezeichnen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb 
dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach der Entdeckung 
schriftlich mitzuteilen und dabei genau zu bezeichnen. Bei einem Verstoß gegen diese 
Vorschriften ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Den 
Kunden trifft die volle Beweislast für alle Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den 
Mangel selbst, den Zeitpunkt seiner Feststellung und die Rechtzeitigkeit seiner Rüge. 

5. Im Falle berechtigter Mängelrüge können wir nach unserer Wahl Nacherfüllung leisten 
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 

6. Schlägt die Nacherfüllung nach angemessener Fristsetzung des Kunden fehl, so kann der 
Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung 
des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei nur geringfügiger Vertragswidrigkeit der Leistung, 
insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht 
zu. 

7. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach fehlgeschlagener 
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, so steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch 
wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, 



verbleibt die Ware beim Kunden wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz ist der 
Höhe nach beschränkt auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Wert der 
mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn die Vertragswidrigkeit von uns arglistig verursacht 
wurde. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung 
einer mangelfreien verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der 
Montageanleitung einer ordnungsgemäßen Montage entgegensteht. 

8. Maßgeblich für die vertragsgemäße Beschaffenheit von Leuchten und Zubehör ist mangels 
ausdrücklicher anderweitiger Vereinbarung nur unsere Produktbeschreibung und, falls 
vorhanden, die vom Kunde gegengezeichnete Freigabezeichnung sowie gegebenenfalls das 
Freigabemuster. Das Freigabemuster dient lediglich der Kontrolle der Freigabezeichnung, 
eine Beschaffenheitsangabe ist mit der Mustervorlage nicht verbunden. Öffentliche 
Äußerungen, Anpreisungen, Werbung sowie Anwendungsvorschläge in unseren 
Werbeunterlagen stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsbeschreibung der 
Ware dar. 

9. Ausgeschlossen ist, sofern wir –z.B. bei der Gestaltung von Leuchten- aufgrund 
entsprechender Vorgaben des Kunden arbeiten, die Haftung für die Eignung des Produktes im 
Hinblick auf den vorgesehenen Verwendungszweck der Ware. 

10. Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur unserem unmittelbaren Vertragspartner 
zu und sind nicht abtretbar. 

11. Warenrücksendungen, die nicht durch Mängel der Ware bedingt sind, werden von uns nur 
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung akzeptiert. Die Kosten der Rücksendung gehen zu 
Lasten des Kunden. Zurückgegebene Ware werden wir zu den ehemaligen Einkaufspreisen 
abzüglich eines branchenüblichen Abschlages von 15 % für Wareneingangskontrolle, 
Lagerung und kaufmännisches Handling gutschreiben. Dem Kunden bleibt der Nachweis 
niedrigerer Kosten vorbehalten. 
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