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hesotec electrify gmbh gewährt auf das vorliegende Produkt eine Gewährleis-

tung nachfolgenden Regelungen:  

 

(1)  Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen 

nach §§ 377, 381 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenhei-

ten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Alle Angaben, Übereignung, Verar-

beitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige 

Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien den Käufer jedoch nicht von 

eigenen Prüfungen und Untersuchungen. Mängelrügen werden insoweit nur 

bearbeitet und sind nur insoweit wirksam, als dass sie schriftlich unter Beifü-

gung von Nachweisen erfolgen. Die Mängelrüge ist innerhalb von 8 Tagen 

nach Erhalt der Ware zu erheben. Im Falle von versteckten Mängeln ist sie 

innerhalb von 8 Tagen nach Entdeckung, spätestens 6 Monate nach Erhalt 

der Ware zu erheben. 

(2) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der 

von uns gelieferten Ware bei unserem Käufer. Vorstehende Bestimmungen 

gelten nicht, soweit das Gesetz längere Fristen zwingend vorschreibt. Vor et-

waiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen.  

(3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel 

aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden 

wir die Ware   vorbehaltlich fristgerechter Mängelrügen nach unserer Wahl 

nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nach-

erfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche blei-

ben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. Ansprüche 

des Käufers gemäß § 439 Abs. 3 BGB werden ausgeschlossen.  

(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer - unbeschadet etwaiger 

Schadensersatzansprüche - mit einer Frist von 14 Tagen vom Vertrag zurück-

treten oder die Vergütung mindern.  
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(5) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von 

der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 

Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, 

die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behand-

lung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhaf-

ter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äuße-

rer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Wer-

den vom Käufer oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Än-

derungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden 

Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.  

(6) Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforder-

lichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materi-

alkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil 

die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Nieder-

lassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung ent-

spricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.  

(7) Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns bestehen nur insoweit, als der 

Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängel-

ansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang 

des Rückgriffsanspruchs des Käufers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 

entsprechend.  

(8) Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn eine Veränderung 

/ Verarbeitung der Ware vom Käufer oder Dritten ohne vorherige schriftliche 

Genehmigung erfolgt ist.  

 

 

    


