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11. Herstellergarantie  
gegenüber Endkunden
11.1 Wir übernehmen gegenüber dem End-
kunden eine Herstellergarantie für eine Garan-
tiezeit von 5 Jahren ab Ablieferung der Ware, 
bei unseren 24-Stunden-Stühlen (Duera24 und 
Itera24) von 2 Jahren ab Ablieferung. 
11.2 Die Herstellergarantie umfasst alle 
Abweichungen der Ware von der vereinbarten 
Beschaffenheit, deren Ursache im Material, in 
der Verarbeitung oder in der Konstruktion 
liegt, soweit nicht eine Ausnahme gemäß 
Ziffer 11.3 vorliegt. Während der Garantiezeit 
werden wir nach unserer Wahl den Mangel 
durch Reparatur beseitigen oder eine neue 
Ware liefern. Wir übernehmen hierbei die 
anfallenden Material-, Transport-, Fracht-, 
Lohn- und Fahrtkosten. Eine weitergehende 
Haftung übernehmen wir im Rahmen der 
Garantie nicht. 
11.3 Die Garantie gilt nicht: 
a) bei einer Benutzung der Ware – mit 
Ausnahme unserer 24-Stunden-Stühle – an 
mehr als 220 Tagen im Jahr oder mehr als 
8-Stunden pro Tag oder durch Personen mit 
einem Körpergewicht von über 125 kg. Bei 
unseren 24 h-Stühlen gilt die Garantie nicht 
bei einer Benutzung durch Personen mit über 
150 kg Körpergewicht. 
b) wenn kein Mangel vorliegt, wie z. B.: bei 
Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, bei 
Schäden infolge natürlicher Abnutzung von 
Verschleißteilen (z. B. Bezugsmaterialien, Rollen, 
Armauflagen, Gleitern), bei Schäden aufgrund 
klimatischer Bedingungen (z. B. hohe Luft-
feuchtigkeit) oder äußerer Einflüsse (z. B. nasse 
Untergründe), bei Schäden aufgrund unsachge-
mäßer Eingriffe oder Wartung durch von uns 
nicht bevollmächtigte Personen oder aufgrund 
vom Kunden eingesandter und von uns verar-
beiteter Materialien (z. B. Bezugs materialien).
11.4 Im Garantiefall wird der Kunde die 
Mängelrüge des Endkunden entgegennehmen 
und unverzüglich das weitere Vorgehen mit 
uns abstimmen. 
11.5 Wir bevollmächtigen den Kunden wider-
ruflich, in unserem Namen mit dem Endkunden 
einen Garantievertrag gemäß den vorstehen-
den Bedingungen abzuschließen. 

12. Allgemeine Haftung
12.1 Schadensersatzansprüche – gleich wel-
cher Art – gegen uns sind ausgeschlossen, 
wenn wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen die Schäden durch einfache 
Fahrlässigkeit verursacht haben. 
Dieser Haft ungsausschluss gilt weder bei 
Körperschäden, noch bei der Übernahme einer 
vertraglichen Garantie, noch bei einer Ver-
letzung wesentlicher Vertragsverpflichtungen, 
welche die Erfüllung des Vertragszwecks 
gefährden. Dabei ist unsere Haftung jedoch 
auf den Umfang der Garantie bzw. bei fahr-
lässiger Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten auf den vertragstypischen und vor-
hersehbaren Schaden be  grenzt. Ansprüche 
nach dem Produkthaft ungsgesetz bleiben 
unberührt. 
12.2 Schadensersatzansprüche verjähren ein 
Jahr, nachdem der Kunde Kenntnis vom 
Schaden und seiner Ersatzpflicht erlangt hat 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen 
müssen. Ansprüche nach dem Produkt-
haftungsgesetz, wegen Körperschäden und 
wegen Mängeln bleiben hiervon unberührt.

13. Eigentumsvorbehalt
13.1 Unsere Lieferungen erfolgen bis zur voll-
ständigen Bezahlung des Kaufpreises und 
Tilgung sämtlicher uns gegenüber bestehen-
den Verbindlichkeiten, einschließlich Zinsen 

und Kosten, unter Eigentumsvorbehalt. Besteht 
ein Kontokorrentverhältnis, erstreckt sich der 
Eigentumsvorbehalt auf den anerkannten 
Saldo. 
13.2 Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehalts-
ware oder die neue Ware im ordentlichen 
Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt 
schon jetzt die ihm daraus entstehenden 
Forderungen gegen Dritte mit allen Neben-
rechten in voller Höhe an uns ab. Der Kunde ist 
verpflichtet, an allen zumutbaren Maßnahmen 
zur eindeutigen Bestimmbarkeit solcher Ware 
mitzuwirken. 
13.3 Der Kunde ist berechtigt, die an uns 
abgetretenen Forderungen einzuziehen, solan-
ge er seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt. 
13.4 Kommt der Kunde seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht mehr nach, können wir 
die Befugnis zur Weiterveräußerung wider-
rufen. Der Kunde ist verpflichtet, uns auf 
Verlangen unverzüglich den Bestand der uns 
abgetretenen Forderungen mitzuteilen, mit 
allen zum Einzug erforderlichen Angaben,  
uns die dazu gehörigen Unterlagen auszu-
händigen und den Schuldnern die Abtretung 
mitzuteilen. In der Rücknahme von Vorbe-
haltswaren liegt kein Rücktritt vom Vertrag. 
Erklären wir den Rücktritt, sind wir zur frei-
händigen Verwertung berechtigt. 
13.5 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehalts-
ware pfleglich zu behandeln und instand  
zu halten; insbesondere ist er verpflichtet, 
diese auf eigene Kosten gegen Verlust und 
Be schädigung ausreichend zum Wiederbe-
schaffungswert zu versichern. 
Durch Verlust, Beschädigung oder Untergang 
der Ware gegen Dritte oder die Versicherung 
entstehende Ersatzansprüche tritt der Kunde 
schon jetzt an uns ab. 
Er verpflichtet sich zur Übersendung einer 
Kopie der Schadensanzeige und des Sicher-
ungsscheines des Versicherers. 
13.6 Übersteigt der Wert der uns gewährten 
Sicherheiten unsere Gesamtforderungen aus 
der Geschäftsverbindung um mehr als 10%, 
geben wir auf Verlangen des Kunden unsere 
Sicherheiten insoweit nach unserer Wahl frei. 
13.7 Der Kunde ist verpflichtet, uns von 
Zwangs vollstreckungsmaßnahmen Dritter in 
die Vorbehaltsware oder sich daraus ergeben-
der Forderungen unverzüglich unter Übergabe 
der für eine Intervention notwendigen Unter-
lagen zu unterrichten. 
13.8 Wird die Ware an einen Ort außerhalb 
der örtlichen Zuständigkeit der deutschen 
Gerichte verbracht und ist der Kaufpreis nicht 
bezahlt, ist der Käufer vom Kunden insbeson-
dere zu verpflichten, sicherzustellen, dass wir 
Eigentümer der ausgelieferten Ware bis zu 
deren Bezahlung bleiben oder ein entspre-
chendes Sicherungsrecht für uns begründet 
wird. Der Käufer ist zu verpflichten, uns hierü-
ber zu informieren. 
13.9 Jede Beeinträchtigung unserer Rechte, 
insbesondere durch Verpfändung der Vorbe-
halts  ware ist unzulässig. 
Wird die Vorbehalts ware gepfändet oder be -
schlagnahmt, hat uns der Kunde sofort zu 
benachrichtigen.

14. Rücksendungen
14.1 Ist der Kunde zur Herausgabe und 
Rücksendung der Ware verpflichtet, hat er die 
Ware fracht- und spesenfrei an uns zu liefern.  
14.2 Erfolgt die Rücksendung infolge einer 
berechtigten Mängelrüge, so erstatten wir 
dem Kunden die hierfür angefallenen Kosten. 
Der Kunde hat zuvor mit uns abzustimmen,  
ob die Rücksendung des ganzen Modells not-
wendig ist.

15. Unterlagen und Muster
15.1 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, 
Abbildungen, Skizzen sowie sonstigen Unter-
lagen und Mustern behalten wir uns alle 
Eigentums- und Urheberrechte vor; die 
Unterlagen sind auf Verlangen zurückzusen-
den und dürfen Dritten nicht überlassen wer-
den, auch nicht als Kopie. 
15.2 Muster sind, wenn nicht anders verein-
bart, innerhalb eines Monats zurückzugeben 
oder käuflich zu erwerben. Musterstücke in 
Sonderanfertigungen hat der Kunde käuflich 
zu erwerben, sie sind vom Umtausch ausge-
schlossen.

16. Datenschutz
Personen- und unternehmensbezogene Daten 
unserer Kunden speichern und verarbeiten wir 
unter Beachtung der Vorschriften des Bundes-
datenschutzgesetzes.

17. Erfüllungsort, Gerichtsstand, 
anwendbares Recht
17.1 Erfüllungsort für unsere Leistungen 
und Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. 
Wir sind jedoch auch berechtigt, am 
Geschäftssitz des Kunden zu klagen.
17.2 Es gilt deutsches Recht. Das UN-Überein-
kommen über Verträge über den internationa-
len Warenkauf vom 11.04.1980 ist ausge-
schlossen. 
17.3 Ist eine oder mehrere dieser Bestimmungen 
ungültig oder treten sie außer Kraft, so gelten 
die übrigen als Vertragsbestandteil fort.

Götz Reichel
Schreibmaschinentext
Klöber Herstellergarantie
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