
Dynatherm Systemtechnik GmbH  
Verkaufs-und Lieferbedingungen
 
1. Lieferungen und Leistungen  
Alle Lieferungen und Leistungen von Dynatherm Systemtechnik 
GmbH erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden 
Geschäftsbedingungen. Sie gelten durch Auftragserteilung und 
Bestätigung als vereinbart. Abweichungen oder ergänzende 
Bedingungen des Bestellers sowie Nebenabsprachen sind nur 
verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. 

2. Angebote  
Angebote sind stets freibleibend, soweit nicht ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet. Zeichnungen, Kostenvoranschläge und 
sonstige Unterlagen dürfen dritten Personen nicht zugänglich 
gemacht werden und sind bei Nichterteilung des Auftrags 
unverzüglich als unser Eigentum zurückzugeben. Alle 
Abmachungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Darunter 
fallen auch Abmachungen mit Vertretern, Angestellten usw. 

3. Liefertermine  
Lieferfristen sind verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich als 
verbindlich bestätigt werden. Teillieferungen sind zulässig, es sei 
denn, daß berechtigte Interessen des Bestellers entgegenstehen. 

4. Versand  
Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Bestellers, auch 
wenn frachtfreie Zusendung vereinbart ist. 
Für den Fall, daß eine Transportversicherung abgeschlossen wird, 
stellen wir dem Besteller diese zusätzlich zu den Versandkosten 
pauschal in Rechnung. 
Zur Regulierung von Transportschäden ist es erforderlich, daß der 
Empfänger den Lieferschein quittiert an uns zurücksendet und zur 
Feststellung des Schadensumfanges sofort mit dem Beauftragten 
des Transportunternehmens eine Sachbestandsaufnahme 
veranlaßt.  

5. Rücklieferung  
Für zurück gelieferte Ware berechnen wir eine Rücknahmegebühr 
zur Wiedereinlagerung von 20% (mindestens jedoch EUR 20,-) des 
jeweiligen Warenwertes. 
Voraussetzung für eine Rücknahme ist die Originalverpackung d, h. 
die Unversehrtheit der Ware in Originalverpackung, daß die Ware 
nicht gebraucht oder anderweitig zur Benutzung gelangte. Eine 
Rücknahme wird nur kostenfrei anerkannt (Versandspesen gehen 
zu Lasten des Rücksenders). Sonderanfertigungen sind 
grundsätzlich von einer Rücknahme ausgeschlossen. 

6. Preise   
Alle fakturierten Preise sind Euro-Preise und verstehen sich ohne 
Mehrwertsteuer. Diese wird zum jeweils gesetzlich gültigen Satz 
gesondert in Rechnung gestellt. 

7. Zahlungen   
Für alle Zahlungen an Dynatherm Systemtechnik GmbH gelten die 
jeweils festgelegten Zahlungsregelungen. Soweit nichts anderes 
vereinbart ist, sind alle Zahlungen spätestens innerhalb 30 Tage 
nach Rechnungsdatum grundsätzlich ohne jeden Abzug an unsere 
Bankverbindung oder von uns autorisierte Vertreter 
(Faktoringgesellschaft) zu leisten. Bei Bar- oder Zahlungseingang 
nach spätestens 8 Tagen erhält der Besteller 2 % Skonto. Kommt 
der Besteller mit seiner Zahlungspflicht, ganz oder teilweise, in 
Verzug, spätestens jedoch 30 Tage nach Rechnungserstellung, 
werden ihm -unbeschadet all unserer anderen Rechte- ab diesem 
Zeitpunkt Verzugszinsen in Höhe der banküblichen Zinsen für 
tägliches Geld berechnet. 
Der Besteller kommt auch ohne Mahnung in Verzug. 

8. Eigentumsvorbehalt 
Warenlieferungen erfolgen ausschließlich unter verlängertem 
Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt Eigentum der Dynatherm 
Systemtechnik GmbH bis zur restlosen Bezahlung aller aus den 
Geschäftsverbindungen entstandenen Forderungen. 
Wir behalten uns außerdem an allen gelieferten Waren, auch wenn 
diese auf unsere Veranlassung von dritter Seite erfolgt, das Eigen-
tum bis zur entgültigen Bezahlung aller unserer entstandenen 
Forderunge vor. 
Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf diejenigen Teile der 
von uns gelieferten Waren, die mit anderen Gegenständen zu einer 
einheitlichen Sache verbunden sind. Dies gilt insbesondere, wenn  
 

 
 
 
die von uns gelieferten Gegenstände in ein Bauwerk eingefügt 
werden. 

9. Gewährleistung   

Die Gewährleistung für Produktmängel der Lieferung einschließlich 
zugesicherter Eigenschaften wird nur insoweit übernommen, als es 
sich nachweislich um Fabrikations- oder Materialfehler handelt. 
Farbabweichungen fallen nicht in den Bereich der Gewährleistung. 
Erkennbare Mängel müssen der Dynatherm Systemtechnik GmbH 
unverzüglich schriftlich angezeigt werden, spätestens jedoch 
innerhalb 14 Tage nach Lieferung. 
Die Garantiedauer für alle von Dynatherm Systemtechnik GmbH 
gelieferten Produkte entspricht der jeweils gesetzlichen Vorschrift in 
der EU, wenn nicht ausdrücklich eine abweichende Vereinbarung 
getroffen wurde und beginnt mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme, 
jedoch spätestens 1 Monat nach Lieferung. Der Anspruch auf 
Wandlung oder Minderung ist ausgeschlossen, falls wir uns binnen 
angemessener Frist zur Ersatzlieferung bzw. Nachbesserung bereit 
erklären. 
Der Gewährleistungsanspruch bezieht sich ausschließlich auf das 
von Dynatherm hergestellte oder vertriebene Produkt. Der 
Gewährleistunsanspruch muß nach Ablauf der gesetzlich 
vorgeschriebenen Gewährleistungspflicht  vom Erwerber 
nachgewiesen werden. Fehlerortung und Mängelbegutachtung 
werden nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungspflicht  nicht 
mehr von Dynatherm übernommen.  
Dynatherm haftet nicht für Mängel die durch unsachgemäße 
Bedienung, die Einwirkung dritter Personen, unsachgemäße 
Montage, Überbeanspruchung, Überspannung oder chemische 
Einflüsse entstehen. 
Der Gewährleistungsanspruch erlischt insbesondere dann, wenn 
der Besteller oder Dritte ohne schriftliche Einwilligung von 
Dynatherm an der Ware technische Änderungen oder sonstige 
Eingriffe vornimmt. 
 
Rücksendungen bedürfen unseres vorhergehenden 
Einverständnisses. Sonderanfertigungen können nicht 
zurückgenommen werden. Uns steht das Recht zur Besichtigung, 
Prüfung und Vornahme von Versuchen an beanstandeten 
Produkten zu. Rechtzeitig erkennbare Mängel, d.h. bei solchen, die 
spätestens bei der visuellen und betriebsmäßigen Prüfung gemäß 
unserer gültigen Verarbeitungsanleitung erkennbar sind, schließen 
Mängelrügen nach Einbau des Materials aus. 

10. Haftung   
Schadensersatzansprüche des Käufers aufgrund von Mängeln der 
gelieferten Ware oder der Verletzung von Nebenpflichten sind 
ausgeschlossen. Auskünfte, insbesondere über Verarbeitungs- und 
Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, insbesondere 
technische Beratungen und sonstige Angaben erfolgen nach 
bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluß jeglicher 
Haftung.  
Weitergehende Gewährleistungsansprüche sowie Schadenersatz 
jeglicher Art einschließlich Folgeschäden sind in jedem Fall 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten von Dynatherm Systemtechnik GmbH 
zurückzuführen sind. 

11. Gerichtsstand   
Ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Pflichten 
aus dem mit uns abgeschlossenem Vertrag ist Pirna/Sachsen. 
 

12. Unwirksame Regelungen 
Abweichende AGB werden durch Vertragsabschluss mit uns außer 
Kraft gesetzt. 
Sollten einzelne Regelungen dieser Geschäftsbedingungen ganz 
oder teilweise unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der 
übrigen nicht betroffen. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine 
wirksame zu ersetzen, welche den mit ihr verfolgten wirtschaft-
lichen Zweck soweit wie möglich erreicht.  

Alle in unserenr Preislisten enthaltenen Bilder, Zeichnungen und Texte sind 
ausschließliches Eigentum der Dynatherm Systemtechnik GmbH. Sie dürfen 
ohne unser Einverständnis weder weiterverwendet, noch in Verbindung mit 
anderen Texten oder in fremden Druckerzeugnissen eingesetzt werden. 

 


