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Allgemeine Geschäftsbedingungen/ 

Terms and Conditions 
haprotec GmbH – system-automation 
 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

1. Geltungsbereich 

Sämtlichen Lieferungen und Leistungen, sowie 

jegliche Nebenleistungen, der haprotec GmbH an 

Unternehmen im Sinne des BGB §14 und juristische 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend als 

„Kunden“ oder „Auftraggeber“ bezeichnet) liegen 

die nachfolgenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (nachfolgend als 

„Bedingungen“ bezeichnet) zu Grunde. Diese 

Bestimmungen gelten nicht für Verbraucher im Sinne 

des BGB §13. 

 

2. anders lautende Bedingungen 

Geschäftsbedingungen unserer Kunden wird hiermit 

widersprochen. Sollten individuelle Abreden 

getroffen werden gehen diese den Bedingungen 

vor. Für Sachverhalte die in individuellen Abreden 

nicht eindeutig geregelt sind gelten die 

entsprechenden Regelungen dieser Bedingungen.  

 

3. Schriftform 

Sämtliche individuellen Abreden, Änderungen und 

Ergänzungen bedürfen der Schriftform gemäß BGB 

§§126 b & §127. Mündliche Nebenabreden sind nur 

nach schriftlicher Bestätigung wirksam. 

 

4. Urheberrecht 

An sämtliche Skizzen, Berechnungen, 

Ausarbeitungen, Layoutzeichnungen und andere 

Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und 

Urheberrecht vor.  

 

5. Geheimhaltung 

Die unter Punkt 4. genannten Unterlagen, sowie im 

Rahmen des Vertrags bekanntgewordenen 

Geschäftsgeheimnisse unterliegen der 

Geheimhaltungspflicht. Diese Informationen sind 

Dritten nicht zugänglich zu machen und nicht für 

vertragsfremde Zwecke einzusetzen. 

 

 GENERAL DETERMINATIONS 

 

1. Scope 

All deliveries and services, as well as any ancillary 

services, of haprotec GmbH to companies within the 

scope of the German Civil Code (BGB S. 14) and 

legal persons under public law or special funds under 

public law (hereinafter referred to as "Customers" or 

"Contractors") are the basis of the following General 

Terms and Conditions (hereinafter referred to as 

"Terms"). These regulations do not apply to consumers 

within the meaning of the German Civil Code (BGB) 

Section 13. 

 

2. Diverging conditions 

Our customers' terms and conditions are hereby 

contradicted. Should individual agreements have 

been made, then these shall come into effect 

instead of the divergent conditions. The relevant 

agreements of these diverging conditions apply to 

matters which are not clearly regulated in individual 

agreements.  

 

3. Written form 

All individual agreements, amendments and 

additions must be made in writing in accordance 

with the German Civil Code (BGB) 126 b & 127. Oral 

ancillary agreements are only effective after written 

confirmation.  

 

4. Copyright 

We reserve the right of ownership and copyright to 

all sketches, calculations, elaborations, layouts 

drawings and other documents.  

 

5. Confidentiality 

The documents referred to in point 4, as well as trade 

secrets made known in the context of the contract, 

are subject to the obligation of confidentiality. This 

information shall not be made available to third 

parties and shall not be used for non-contractual 

purposes.  

 



Seite 2 von 11 

 

 

 

Lösungen 
von hapro tec  

10.05.2021 16:37 

Elias Happ 

Krautäcker 4 

D - 97892 Kreuzwertheim  

Tel. :  +49 (0) 93 42 / 934 80 – 0 

Fax :  +49 (0) 93 42 / 934 80 – 55 

Mail: info@haprotec.de 

Web: www.haprotec.de 

6. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Regelungen dieser Bedingungen 

unwirksam sein, sind die übrigen Regelungen dieser 

Bedingungen weiterhin gültig. Die unwirksame 

Regelung wird durch eine wirksame Regelung ersetzt, 

die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten 

kommt. 

 

 

AUFTRAGSERTEILUNG 

 

7. Auftragsbestätigung 

Alle unsere Angebote sind unverbindlich und für die 

Dauer von 6 Wochen, sofern nichts anderes 

vereinbart, gültig. Erst mit schriftlicher 

Auftragsbestätigung wird der Kundenauftrag 

rechtsverbindlich. Mündliche Nebenabreden sind nur 

nach schriftlicher Bestätigung wirksam. 

 

8. Vertragsinhalt 

Produktbeschreibungen stellen keine Garantien dar. 

Wir behalten uns vor Änderungen in Bezug auf 

Design und Technik der bestätigten Lieferungen und 

Leistungen vorzunehmen, sofern weder die 

technische Funktion, noch der Wert der Lieferung 

und Leistung wesentlich beeinträchtigt wird. 

Vertragsinhalt wird generell ausschließlich die in der 

Auftragsbestätigung schriftlich bestätigten 

Spezifikationen.  

 

 

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

 

9. Incoterms 

Alle unsere Preise, netto in Euro, verstehen sich frei 

Frachtführer FCA (Krautäcker 4, 97892 

Kreuzwertheim, Deutschland) zuzüglich Verpackung, 

sowie der geltenden Umsatzsteuer, soweit nichts 

anders schriftlich vereinbart ist. 

 

10. Preisverbindlichkeit 

Nach Abschluss des Vertrages sind die Preise für die 

Dauer von 4 Monaten verbindlich. Danach können 

die Preise von uns entsprechend der 

Kostensteigerungen erhöht werden. Beträgt die 

Erhöhung mehr als 5%, so steht dem Auftraggeber 

innerhalb von 2 Wochen, nach Mitteilung der 

Preiserhöhung, ein Kündigungsrecht zu. 

 

6. Severability clause 

Should individual agreements of these terms and 

conditions be ineffective, the remaining provisions of 

these terms and conditions continue to apply. The 

ineffective regulation is replaced by an effective 

regulation that comes closest to the economically 

desirable. 

 

 

ORDER 

 

7. Order confirmation 

All our offers are non-binding and valid for a period 

of 6 weeks, unless otherwise agreed upon. Only with 

a written order confirmation does the customer order 

become legally binding. Oral ancillary agreements 

are only effective after a written confirmation. 

 

8. Content of the contract 

Product descriptions are not warranties. We reserve 

the right to make changes with regard to the design 

and technology of the confirmed deliveries and 

services, provided that neither the technical function 

nor the value of the delivery and service is 

significantly affected. The content of the contract 

will only be the specifications confirmed in writing in 

the order confirmation. 

 

 

PAYMENT TERMS 

 

9. Incoterms 

All our prices, net in Euros, are free carriers FCA 

(Krautäcker 4, 97892 Kreuzwertheim, Germany) plus 

packaging, as well as the applicable VAT, unless 

otherwise agreed in writing. 

 

10. Price liability 

After conclusion of the contract, the prices are 

binding for a period of 4 months. After that, prices 

are subject to change, should costs increase. If the 

increase is more than 5%, the client shall be entitled 

to terminate the contract within 2 weeks, after 

notification of the price increase. 

 

11. Payment schedule 

Unless otherwise agreed, the following payment 

schedules apply: 

• Net order value less than €10,000, payable 

within 10 days without deduction 
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11. Zahlungsplan 

Sofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen 

vorliegen gelten folgende Zahlungspläne: 

• Netto-Auftragswert geringer als 10.000 €, 

zahlbar innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug 

• Netto-Auftragswert mehr als 10.000 € in drei 

Schritten 

o 40% bei Auftragserteilung (sofort fällig) 

o 50% bei Vorabnahme bei haprotec, 

bzw. bei Lieferung, fällig nach 10 

Tagen ohne Abzug 

o 10%, nach Endabnahme, spätestens 4 

Wochen nach Lieferung, fällig nach 

10 Tagen ohne Abzug 

 

12. Zahlungsfähigkeit 

Bei Bekanntwerden einer bestehenden 

Zahlungsunfähigkeit oder einer wesentlichen 

Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des 

Auftraggebers steht uns das Recht zu, wahlweise die 

sofortige Zahlung aller offenen, auch der noch nicht 

fälligen Rechnungen zu verlangen oder die sofortige 

Zahlung aller offenen zu verlangen und vom Vertrag 

zurückzutreten.  

 

13. Aufrechnungsrecht 

Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur 

zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 

Dies gilt sinngemäß auch, wenn der Auftraggeber 

ein Zurückbehaltungsrecht ausüben will. 

 

14. Nachlässe 

Etwaige belegte Rabatte, Preisnachlässe auf die 

Einzelpostensumme entfallen bei Zahlungsverzug, 

Annahmeverzug, gerichtlichen und 

außergerichtlichen Vergleichsverfahren, Konkurs und 

bei anwaltlicher Betreibung. 

 

15. Mahnungen & Zinsen 

Kommt der Auftraggeber seinen Zahlungen nicht 

nach, sind wir berechtigt Verzugszinsen in Höhe von 

8%-Punkten über dem gültigen Basissatz zu 

berechnen. Wir behalten uns das Recht vor auf eine 

vorherige Mahnung zu verzichten. 

 

 

LIEFERBEDINGUNGEN 

 

16. Lieferzeit 

Lieferzeiten und Liefertermine sind, sofern nichts 

• Net order value more than €10,000 in three 

steps 

o 40% when order is placed (due 

immediately) 

o 50% in case of pre-acceptance at 

haprotec, or on delivery, due after 10 

days without deduction 

o 10%, after final acceptance, no later 

than 4 weeks after delivery, due after 

10 days without deduction 

 

12. Solvency 

If an existing insolvency or a deterioration of the 

client's financial situation becomes known, we have 

the right to demand, the immediate payment of all 

outstanding invoices, including those not yet due, or 

to demand immediate payment of all outstanding 

ones and to withdraw from the contract.  

 

13. Right of set-off 

The customer shall only be entitled to set-off rights if 

his counterclaims have been legally established, 

undisputed or recognized by us. This also applies by 

analogy if the client wants to exercise a right of 

retention. 

 

14. Discounts 

Any documented discounts on individual items shall 

be omitted in the event of late payment, court and 

extrajudicial settlement proceedings, bankruptcy 

and legal proceedings. 

 

15. Reminders & Interest 

If the client does not comply with his payments, we 

are entitled to charge default interest in the amount 

of 8% points above the valid base rate. We reserve 

the right to refrain from sending a payment reminder. 

 

 

DELIVERY TERMS 

 

16. Delivery time 

Delivery times and delivery dates are approximate 

and non-binding unless otherwise agreed. The start 

and delivery times indicated by us presuppose the 

clarification of all technical and commercial 

questions. Delivery periods begin only when all 

information and documents necessary for the 

planning or execution are handed over. 

 

17. Delivery period 
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anderes vereinbart, annähernd und unverbindlich. 

Der Beginn, der von uns angegebenen Lieferzeiten 

setzt die Abklärung sämtlicher technischer und 

kaufmännischer Fragen voraus. Lieferfristen beginnen 

erst mit Übergabe sämtlicher für die Planung oder 

Ausführung erforderlicher Angaben und Unterlagen. 

 

17. Lieferfrist 

Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn die Ware bis 

zum Fristablauf auf das vom Kunden bereitgestellte 

Beförderungsmittel verladen worden ist oder bei 

gemeldeter Versandbereitschaft. 

 

18. Selbstbelieferung 

Sämtliche Lieferpflichten gelten unter dem Vorbehalt 

der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung 

durch unsere Zulieferer, es sei denn, die nicht richtige 

oder verspätete Selbstbelieferung ist durch uns selbst 

verschuldet. 

 

19. Höhere Gewalt 

Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene, 

unvermeidbare und nicht von uns zu vertretende 

Ereignisse (z. B. rechtmäßige Streiks oder 

Aussperrungen, Betriebsstörungen, Schwierigkeiten in 

der Material- oder Energiebeschaffung, 

Transportverzögerungen, Mangel an Arbeitskräften, 

Energie oder Rohstoffen, Maßnahmen von Behörden, 

oder Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 

Genehmigungen, insb. Import- oder Exportlizenzen, 

Pandemien) verlängern die Lieferfrist um die Dauer 

der Störung und ihrer Auswirkungen. Dies gilt auch, 

wenn die Hindernisse bei unseren Vorlieferanten oder 

während eines bestehenden Verzuges eintreten. 

 

20. Teilleistungen & -lieferungen 

Wir sind zu Teilleistungen und Teillieferungen 

berechtigt, soweit die Erbringung der Leistung in 

Teilen erfolgen kann. 

 

21. Mitwirkungspflicht 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle zur Erfüllung 

des Vertrags notwendigen Informationen, Muster, 

Unterlagen, Beistellungen, Vorleistungen oder 

ähnliches bereitzustellen bzw. durchzuführen. Die 

Nichterfüllung dieser Verpflichtung durch den 

Auftraggeber schließt den Verzug auf unserer Seite 

aus.  

 

 

GEFAHRTRAGUNG 

The delivery period shall be deemed to have been 

complied with, if the goods have been loaded onto 

the means of transport provided by the customer by 

the expiry of the deadline or if the goods are ready 

for dispatch. 

 

18. Self-supply 

All delivery obligations are subject to the correct and 

timely self-delivery by our suppliers, unless the 

incorrect or delayed self-delivery is our fault. 

 

19. Force majeure 

Force majeure or other unforeseen, unavoidable and 

unaccountable events (e.g. lawful strikes or lockouts, 

operational disruptions, difficulties in obtaining 

materials or energy, transport delays, lack of 

manpower, energy or raw materials, measures taken 

by authorities, or difficulties in obtaining permits, as 

import or export licenses, pandemics) extend the 

delivery period by the duration of the disruption and 

its effects. This also applies if the obstacles occur with 

our suppliers or during an existing delay. 

 

20. Partial Services & Deliveries 

We are entitled to partial services and partial 

deliveries so far as the provision of the service can 

take place in parts. 

 

21. Obligation to cooperate 

The client undertakes to provide or carry out all 

information, samples, documents, supplies, inputs or 

similar necessary for the performance of the 

contract. The failure of the customer to fulfil this 

obligation excludes the delay on our part. 

 

 

RISK-CARRYING 

 

22. Transport 

The risk passes to the customer upon handing over 

the object of the contract to the transporter. This also 

applies if the transport or dispatch takes place at our 

expense or with our means of transport.  

 

23. Readiness to ship 

If the delivery of the object of the contract is 

delayed at the request of the customer, or for 

reasons for which we are not responsible, the risk 

passes to the customer as soon as the readiness for 

dispatch is reported. 
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22. Transport 

Die Gefahr geht mit Übergabe des 

Vertragsgegenstands an den Transporteur auf den 

Auftraggeber über. Dies gilt auch, wenn der 

Transport oder die Versendung auf unsere Kosten 

oder mit unseren Transportmitteln erfolgt.  

 

23. Versandbereitschaft 

Verzögert sich die Lieferung des 

Vertragsgegenstands auf Wunsch des 

Auftraggebers, oder aus Gründen, die wir nicht zu 

vertreten haben, geht die Gefahr auf den 

Auftraggeber über sobald die Versandbereitschaft 

gemeldet wird. 

 

 

EIGENTUMSVORBEHALT 

 

24. einfacher Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten 

Waren bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer, 

aus der Geschäftsverbindung mit dem Auftraggeber 

zustehenden Forderungen, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, vor. 

 

25. Verzicht auf Teileigentum 

Durch Teilzahlungen erhält der Auftraggeber kein 

Eigentum oder Teileigentum am 

Vertragsgegenstand, sondern entsprechende 

Anwartschaftsrechte. 

 

26. verlängerter Eigentumsvorbehalt 

Ist der Vertragsgegenstand durch uns oder den 

Auftraggeber weiterverarbeitet oder mit anderen, 

uns nicht gehörenden, Waren oder Produkten 

verbunden, bzw. ist daraus eine neue Sache 

entstanden, erhalten wir ein Miteigentum an der 

neuen Sache, entsprechend dem Wert des 

Vertragsgegenstandes zum Zeitpunkt der 

Verarbeitung. Dieses Miteigentum gilt als 

Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmungen. 

 

27. erweiterter Eigentumsvorbehalt 

Zur Weiterveräußerung der gelieferten Waren ist der 

Auftraggeber im Rahmen des ordnungsgemäßen 

Geschäftsbetriebs berechtigt. Der Auftraggeber tritt 

uns bereits jetzt alle ihm aus der Weiterveräußerung 

zustehenden Forderungen in Höhe unserer 

Forderungen zur Sicherung ab. Wir nehmen diese 

Abtretung hiermit an. Wir sind berechtigt, dem 

 

OWNERSHIP 

 

24. Simple retention of title 

We reserve the title to the delivered goods until full 

payment of all our claims arising from the business 

relationship with the customer, regardless of the legal 

reason. 

 

25. Waiver of partial ownership 

Through partial payments, the client does not 

receive any property or partial ownership of the 

subject matter of the contract, but corresponding 

rights of entitlement. 

 

26. Extended retention of title 

If the object of the contract has been further 

processed by us or the customer or is connected with 

other goods or products that do not belong to us, or 

if a new item has arisen from it, we shall be bound to 

co-ownership of the new item, in accordance with 

the value of the object of the contract at the time of 

processing. This co-ownership is considered to be 

reserved goods within the meaning of these 

provisions. 

 

27. Extended retention of title 

The customer is entitled to resell the delivered goods 

within the scope of the proper business operation. 

The client assigns to us already now all claims due to 

him from the resale in the amount of our claims for 

security. We hereby accept this assignment. We are 

entitled to inform the customer of the assignment of 

the claim and to collect it. 

 

28. Endangering property rights 

Access by third parties to the goods delivered under 

reservation of title or to the claims assigned to us 

must be communicated to us without delay. The 

amounts collected by the client in view of the 

assigned claim must be forwarded to us without 

delay. During the existence of a retention of title, the 

client is prohibited from pledging or transfer of 

security. The object of the assignment is also those 

claims of the client to a third party, which are to be 

made to the customer after processing the goods 

into a new item and after sale to a third party. 

 

29. Obligation to disclosure 

We reserve the right of disposal in full and we are 

entitled to withdraw at any time if the payment of 
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Abnehmer des Auftraggebers die Abtretung der 

Forderung mitzuteilen und diese einzuziehen. 

 

28. Gefährdung Eigentumsrecht 

Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt 

gelieferten Waren oder auf die an uns abgetretenen 

Forderungen sind uns unverzüglich mitzuteilen. Die in 

Ansehung der abgetretenen Forderung vom 

Auftraggeber eingezogenen Beträge sind 

unverzüglich an uns weiterzuleiten. Während des 

Bestehens eines Eigentumsvorbehalt ist dem 

Auftraggeber eine Verpfändung oder 

Sicherungsübereignung untersagt. Gegenstand der 

Abtretung sind auch diejenigen Forderungen des 

Auftraggebers an einen Dritten, welche nach 

Verarbeitung der Ware zu einer neuen Sache und 

nach Verkauf an einen Dritten dem Auftraggeber 

zustehen. 

 

29. Herausgabepflicht 

Wir behalten uns das volle Verfügungsrecht vor, und 

wir sind zur jederzeitigen Zurücknahme berechtigt, 

falls die Begleichung unserer Forderungen durch den 

Auftraggeber gefährdet scheint. Die 

Geltendmachung des Rechts auf 

Eigentumsvorbehalt stellt keinen Rücktritt vom 

Vertrag dar. 

 

30. Sicherungsfreigabe 

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 

Sicherheiten auf Verlangen des Auftraggebers 

insoweit freizugeben, als der Wert unserer 

Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr 

als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden 

Sicherheiten obliegt uns. 

 

 

SACHMÄNGEL 

 

31. Gewährleistungsfrist 

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen. Die 

Haftung für Mangelfolgeschäden, die nicht 

unmittelbar einen Sachmangel darstellen, ist darüber 

hinaus unter der Voraussetzung des Vorliegens 

mindestens grober Fahrlässigkeit auf die Dauer der 

Gewährleistungsfristen beschränkt. Dies gilt nicht, 

sofern Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend 

gemacht werden. Über die gesetzlichen Regelungen 

hinausgehende Gewährleistungszusagen erlöschen 

jedoch mit Einbau/Weiterverarbeitung. Die 

gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, 

our claims by the client appears to be endangered. 

The assertion of the right to retention of title does not 

constitute a withdrawal from the contract. 

 

30. Backup release 

We undertake to release the securities to which we 

are entitled at the request of the client to the extent 

that the value of our securities exceeds the claims to 

be secured by more than 10%. It is up to us to select 

the collateral to be released. 

 

 

MATERIAL DEFECTS 

 

31. Warranty period 

The statutory warranty periods apply. In addition, 

liability for consequential damages that do not 

directly constitute a material defect is limited to the 

duration of the warranty periods, provided that there 

is at least gross negligence. This does not apply if 

claims arising from tort are asserted. However, 

warranty commitments that go beyond the statutory 

regulations expire with installation/further processing. 

The statutory provisions on the suspension of expiry, 

inhibition and new beginning of the deadlines 

remain unaffected. The warranty period begins from 

the date of delivery. 

 

32. Guaranteed quality 

Liability is limited to the quality of our deliveries and 

services, as recorded in electronic or written order 

confirmation documents. Unless expressly stated in 

writing, all contents contained in our offers shall only 

be deemed to be a product description and do not 

constitute an assurance of quality. The same applies 

to information in advertising materials, general 

descriptions by sales staff and the indication of 

standards.  

 

33. Obligation to investigate and complain 

The warranty rights of the client presuppose that the 

client has duly complied with the investigators and 

charges owed in accordance with Sections 377, 378 

of the German Commercial Code (HGB). The defect 

must be notified in writing within 14 days. Otherwise, 

the goods shall be deemed accepted. 

 

34. insignificant defects, third-party debt 

In the event of an insignificant deviation of the 

assured quality, there is no claim for defects. This also 

applies to insignificant impairments of usability and in 
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Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben 

unberührt. Die Gewährleistungsfrist beginnt ab dem 

Datum der Auslieferung. 

 

32. zugesicherte Beschaffenheit 

Die Haftung beschränkt sich auf die in elektronischen 

oder schriftlichen Auftragsbestätigungsunterlagen 

festgehaltene Beschaffenheit unserer Lieferungen 

und Leistungen. Sofern nicht ausdrücklich und 

schriftlich festgehalten, gelten sämtliche in unseren 

Angeboten enthaltenen Inhalte lediglich als 

Produktbeschreibung und stellen keine Zusicherung 

der Beschaffenheit dar. Gleiches gilt für Angaben in 

Werbematerialien, allgemeinen Beschreibungen 

durch das Verkaufspersonal und die Angabe von 

Normen.  

 

33. Untersuchungs- und Rügepflicht 

Die Gewährleistungsrechte des Auftraggebers setzen 

voraus, dass dieser seinen nach §§ 377, 378 HGB 

geschuldeten Untersuchungs- und 

Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 

nachgekommen ist. Der Mangel ist innerhalb von 14 

Tagen schriftlich anzuzeigen. Andernfalls gilt die 

Ware als akzeptiert. 

 

34. unerhebliche Mängel, Fremdverschulden 

Bei unerheblicher Abweichung der zugesicherten 

Beschaffenheit besteht kein Mängelanspruch. Dies 

gilt auch für unerhebliche Beeinträchtigungen der 

Brauchbarkeit und bei natürlicher Abnutzung oder 

Schäden, die nach dem Gefahrenübergang 

erfolgen. 

  

35. Fremdverschulden 

Mängelansprüche bestehen nicht bei 

Fremdverschulden. Dies beinhaltet Schäden die 

entstehen aus: 

• unsachgemäßem Transport 

• Schäden durch den Einbau Dritter 

• unsachgemäßer Verwendung 

• übermäßiger Beanspruchung 

• mangelhafter Bauarbeiten 

• ungeeignetem Baugrund 

• chemischer, elektrochemischer, 

elektronischer oder elektrischer Einflüsse oder 

sonstiger äußerer, nicht im Vertrag 

vorausgesetzter, Einflüsse  

• unsachgemäßen Änderungen oder 

Instandhaltungsarbeiten 

the event of natural wear and tear or damage that 

occurs after the transfer of risk.  

 

35. Third-party debt 

Claims for defects do not exist in the case of third-

party fault. This includes damage resulting from: 

• Improper transport 

• Damage caused by the installation of third parties 

• Improper use 

• Excessive stress 

• poor construction work 

• unsuitable building ground 

• chemical, electrochemical, electronic or electrical 

influences or other external influences not required 

by the contract, influences  

• Improper modifications or maintenance work 

• Unrecognizability or destruction of seals, 

manufacturer and dates 

In addition, there is no claim to defects if the client 

has not, sufficiently or erroneously complied with its 

obligations to cooperate under section Obligation to 

cooperate and a defect has at least been caused 

by this. 

 

36. Liability in the event of material defects 

In the event of justified complaints, we will, at our 

option, deliver replacements or repair the goods. 

Should the rectification of the defect fail, the 

customer may demand a reduction of the price 

after the expiry of a reasonable grace period or, if 

the defect is significant, withdraw from the contract.  

 

37. Reimbursement of expenses 

In the event of the rectification of defects, we are 

obliged to bear all expenses necessary for the 

purpose of remedying the defect, in particular 

transport, travel, labor and material costs, insofar as 

these are not increased by the fact that the 

purchased item has been moved to a place other 

than the place of performance. 

 

38. Return of defective products 

So far as the client makes reasonable use of 

warranty, he is obliged to return the defective 

products to us at our discretion without freight, or to 

keep them ready for inspection and defect 

inspection at the place of his branch. 

 

39. Limitation of recourse claims 

Claims for recourse by the client exist against us in 

accordance with Section 478 of the German Civil 
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• Unkenntlichmachung oder Zerstörung von 

Siegeln, Hersteller- und Datumangaben 

Zudem besteht keinen Anspruch auf Mängel, wenn 

der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten nach 

Abschnitt Mitwirkungspflicht nicht, nicht ausreichend 

oder fehlerhaft nachgekommen ist und hieraus ein 

Mangel zumindest mitverursacht wurde. 

 

36. Haftung bei Sachmängeln 

Bei berechtigten Beanstandungen werden wir nach 

unserer Wahl Ersatz liefern oder die Ware 

nachbessern. Sollte die Mängelbeseitigung 

fehlschlagen, kann der Kunde nach dem Ablauf 

einer angemessenen Nachfrist eine Herabsetzung 

des Preises verlangen oder, sofern der Mangel 

erheblich ist, vom Vertrag zurücktreten.  

 

37. Aufwandserstattung 

Im Falle der Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, 

alle zum Zweck der Mängelbeseitigung 

erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 

Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu 

tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, 

dass die Kaufsache an einen anderen als den 

Erfüllungsort verbracht wurde. 

 

38. Rückgabe mangelhafter Produkte 

Soweit uns der Auftraggeber begründet auf 

Gewährleistung in Anspruch nimmt, ist er verpflichtet, 

die mangelhaften Produkte nach unserer Wahl 

frachtfrei an uns zurück zu schicken, oder zur 

Besichtigung und Mangelprüfung am Ort seiner 

Niederlassung bereit zu halten. 

 

39. Beschränkung von Rückgriffsansprüchen 

Rückgriffsansprüche des Auftraggebers bestehen 

gegen uns gemäß § 478 BGB nur insoweit, als der 

Auftraggeber mit seinem Abnehmer keine über die 

gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden 

Vereinbarungen getroffen hat und/oder zwischen 

dem Auftraggeber und uns nicht anderweitig eine 

gleichwertige Ausgleichsregelung im Sinne des § 478 

Abs. 4 BGB besteht. 

 

40. Kulanz 

Für auf Kulanzwegen vorgenommene 

Mängelbeseitigungen/Nachlieferungen, die nach 

Ablauf der gesetzlichen oder vertraglichen 

Gewährleistungsfristen hinsichtlich der ursprünglichen 

Leistung vorgenommen werden, wird jedwede 

Gewährleistung ausgeschlossen. Eine neue 

Code (BGB) only to the extent that the customer has 

not entered into any agreements with his customer 

that go beyond the statutory claims for defects 

and/or does not otherwise exist an equivalent 

compensation scheme within the meaning of 

Section 478 (4) of the German Civil Code (BGB) 

between the customer and us. 

 

40. Goodwill 

Any warranty is excluded for 

rectifications/subsequent deliveries made after 

expiry of the statutory or contractual warranty 

periods with respect to the original service. This does 

not set in motion a new warranty period. The 

provisions of these terms and conditions apply to 

damages in addition. 

 

 

GENERAL LIABILITY 

 

41. Total liability 

Insofar as our liability is excluded or limited to 

damages in accordance with the above 

paragraphs, this also applies to all claims due to fault 

at the time of conclusion of the contract, violation of 

ancillary obligations, in particular to claims arising 

from producer liability in accordance with Section 

823 of the German Civil Code (BGB). 

 

42. Liability Committee 

Further claims than those mentioned in these terms 

and conditions are excluded, unless otherwise stated 

below, regardless of the legal grounds. We are 

therefore not liable for damages that have not arisen 

on the delivery item itself; in particular, we are not 

liable for loss of profit or other financial losses of the 

client.  

 

43. Mandatory liability 

This does not apply to claims pursuant to Sections 1, 4 

of the Product Liability Act. The same applies to initial 

inability or impossibility to be represented.  

 

44. Limitation period 

If the customer is entitled to claims for damages 

under these conditions, these shall become statute-

barred at the end of the limitation period applicable 

to claims for material defects in accordance with the 

section Warranty Period. In the case of claims for 

damages under the Product Liability Act, the 

statutory statute of limitations applies. 
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Gewährleistungsfrist wird hierdurch nicht in Gang 

gesetzt. Für Schadensersatz im Übrigen gelten die 

Bestimmungen dieser Bedingungen. 

 

 

ALLGEMEINE HAFTUNG 

 

41. Gesamthaftung 

Soweit gemäß der oben genannten Absätze unsere 

Haftung auf Schadenersatz ausgeschlossen oder 

beschränkt ist, gilt dies auch für alle Ansprüche 

wegen Verschuldens bei Vertragsschluss, Verletzung 

von Nebenpflichten, insbesondere für Ansprüche aus 

Produzentenhaftung gemäß §823 BGB. 

 

42. Haftungsausschuss 

Weitergehende Ansprüche, als die in diesen 

Bedingungen genannten, sind, soweit sich 

nachfolgend nichts anderes ergibt, - gleich aus 

welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir haften 

deshalb nicht für Schäden, die nicht am 

Liefergegenstand selbst entstanden sind; 

insbesondere haften wir nicht für entgangenen 

Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des 

Auftraggebers.  

 

43. zwingende Haftung 

Dies gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1, 4 

Produkthaftungsgesetz. Gleiches gilt bei 

anfänglichem Unvermögen oder zu vertretender 

Unmöglichkeit.  

 

44. Verjährung 

Soweit dem Auftraggeber nach diesen Bedingungen 

Schadensansprüche zustehen, verjähren diese mit 

Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden 

Verjährungsfrist gemäß dem Abschnitt 

Gewährleistungsfrist. Bei Schadensersatzansprüchen 

nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die 

gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 

 

 

SCHUTZRECHTE 

 

45. fremde Schutzrechte 

Wir verpflichten uns ausschließlich Lieferungen und 

Leistungen zu erbringen, die frei von fremden 

Schutzrechten sind. Sofern ein Dritter auf Grund der 

Verletzung von Schutzrechten, von uns erbrachter, 

vertragsgemäß genutzter Lieferungen und 

Leistungen, gegenüber dem Auftraggeber 

 

 

PROPRIETARY RIGHTS 

 

45. Foreign intellectual property rights 

We undertake exclusively to provide deliveries and 

services that are free of third-party intellectual 

property rights. If a third party makes claims against 

the customer due to the violation of intellectual 

property rights, deliveries and services performed by 

us in accordance with the contract, we shall be 

liable to the customer, within the period specified in 

the period specified in the warranty period as 

follows. 

• At our option and at our expense, we will either 

obtain a right of use for the relevant supplies and 

services, or modify it in such a way that the 

intellectual property right is not infringed or 

exchange them. If we are unable to do so under 

reasonable conditions, the client shall be entitled to 

the statutory right of withdrawal or reduction.  

• Our obligation to pay damages is governed by the 

provisions set out in these terms and conditions.  

• Our above-mentioned obligations only exist if the 

client informs us immediately in writing about the 

claims asserted by third parties, does not 

acknowledge a violation and reserves the right to all 

defensive measures and settlement negotiations. If 

the customer discontinues the use of the delivery for 

damage reduction or other important reasons, he is 

obliged to inform the third party that there is no 

acknowledgement associated with the 

discontinuation of the use. 

 

46. Grounds for exclusion 

The aforementioned claims of the customer are 

excluded if he is responsible for the infringement of 

the intellectual property rights himself or if he 

changes the goods delivered by us or uses them 

together with third-party products, which has led to 

the violation of the intellectual property rights of third 

parties. 

 

47. Exclusion of further claims 

Claims of the client, as those stipulated in these terms 

and conditions against us and our vicarious agents 

due to lack of rights are excluded. 

 

 

OTHER 
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Ansprüche erhebt, haften wir dem Auftraggeber, 

innerhalb der in Abschnitt Gewährleistungsfrist 

festgelegten Frist wie folgt. 

• Wir werden nach unserer Wahl und auf 

unsere Kosten für die betreffenden 

Lieferungen und Leistungen entweder ein 

Nutzungsrecht erwirken, oder diese so 

ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt 

wird, oder diese austauschen. Ist uns dies zu 

angemessenen Bedingungen nicht möglich, 

stehen dem Auftraggeber die gesetzlichen 

Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.  

• Unsere Pflicht zur eventuellen Leistung von 

Schadensersatz richtet sich nach den in 

diesen Bedingungen festgelegten 

Bestimmungen.  

• Unsere vorstehend genannten 

Verpflichtungen bestehen nur, soweit uns der 

Auftraggeber über die von Dritten geltend 

gemachten Ansprüchen unverzüglich 

schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht 

anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen 

und Vergleichsverhandlungen vorbehalten 

bleiben. Stellt der Auftraggeber die Nutzung 

der Lieferung aus Schadensminderungs- oder 

sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er 

verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, 

dass mit der Einstellung der Nutzung kein 

Anerkenntnis verbunden ist. 

 

46. Ausschlussgründe 

Die genannten Ansprüche des Auftraggebers sind 

ausgeschlossen, wenn er selbst die Verletzung der 

Schutzrechte zu verantworten hat oder er die von 

uns gelieferte Ware so verändert oder mit 

Fremdprodukten zusammen einsetzt, was zur 

Verletzung der Schutzrechter Dritter geführt hat. 

 

47. Ausschluss weiterer Ansprüche 

Andere Ansprüche des Auftraggebers, als die in 

diesen Bedingungen geregelten gegen uns und 

unsere Erfüllungsgehilfen wegen Rechtsmangel sind 

ausgeschlossen. 

 

 

SONSTIGES 

 

48. Datenschutz 

In Vorbereitung auf einen Vertrag um im Laufe der 

Vertragserfüllung werden durch uns gegebenenfalls 

personenbezogene Daten verarbeitet. Dies 

 

48. Data protection 

In preparation for a contract to be processed by us 

in the course of the performance of the contract, if 

applicable, personal data will be processed by us. 

This is done exclusively taking into account European 

and national data protection laws. 

see https://www.haprotec.de/impressum 

 

49. Withdrawal of the contract 

The statutory right of withdrawal of the client 

presupposes no fault in the event of a defect in the 

delivery. In all other cases, the client can only resign 

in the event of a breach of duty for which we are 

responsible. 

 

 

PLACE OF PERFORMANCE, PLACE OF JURISDICTION, 

CHOICE OF LAW 

 

50. Place of performance 

The place of performance for all services is our 

registered office, unless another agreement has 

been made that differs from the contractual 

relationship with the customer. 

 

51. Place of jurisdiction 

In all disputes arising from the contractual 

relationship with the customer, if the customer is a full 

merchant, a legal entity under public law or a 

special fund under public law, the action must be 

brought before the court which is responsible for our 

head office. We are also entitled to sue at the 

customer's headquarters. 

 

52. Choice of law 

The law of the Federal Republic of Germany applies 

exclusively. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=en&a=https%3A%2F%2Fwww.haprotec.de%2Fimpressum
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geschieht ausschließlich unter Berücksichtigung 

europäischer und nationaler Datenschutzgesetzte. 

s. https://www.haprotec.de/impressum 

 

49. Vertragsrücktritt 

Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Auftraggebers 

setzt, bei Vorliegen eines Mangels der Lieferung, kein 

Verschulden voraus. In allen anderen Fällen kann der 

Auftraggeber nur bei Vorliegen einer von uns zu 

vertretenden Pflichtverletzung zurücktreten. 

 

 

ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, RECHTSWAHL 

 

50. Erfüllungsort 

Erfüllungsort für alle Leistungen ist unser Geschäftssitz, 

sofern keine andere Vereinbarung aus dem 

Vertragsverhältnis mit dem Kunden hervorgeht. 

 

51. Gerichtsstand 

Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis mit dem 

Kunden ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der 

Kunde Vollkaufmann, eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu 

erheben, das für unseren Hauptsitz zuständig ist. Wir 

sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Kunden zu 

klagen. 

 

52. Rechtswahl 

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland.  

 

  

https://www.haprotec.de/impressum

