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General Terms and Conditions for Sale of Goods – Ventomaxx GmbH 
This is an English translation of the German original. For legal reasons, only the German version will be relevant. The English 

translation is for the mere purpose of providing an understandable version for our international partners, customers, and 
suppliers. All mentioned/ referenced laws and regulations are German. 

 
A Allgemeiner Teil 
§ 1 Allgemeines, Geltung, Form 
1. Allen unseren Lieferungen, Leistungen und 

Bestellungen liegen ausschließlich die nachstehenden 
Bedingungen zu Grunde. Entgegenstehende oder von 
unseren Vertragsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Vertragspartners erkennen wir nicht 
an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich in Textform 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Vertragspartners an diesen 
vorbehaltlos leisten. 

2. Abweichungen von unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Nebenabreden bedürfen 
einer ausdrücklichen, in Textform zu schließender 
Vereinbarung. Dies gilt auch für die Abbedingung der 
Textformabrede selbst. Der Vorrang der 
Individualabrede (§ 305b BGB) in jedweder Form 
bleibt hiervon unberührt. 

3. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur 
für Kaufleute. 

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz 
oder teilweise gegen zwingendes Recht verstoßen 
oder aus anderen Gründen nichtig oder unwirksam 
sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen unberührt. 

A General Part 
§ 1 General, Validity, Form 
1. All our deliveries, services and orders are based 

exclusively on the following conditions. We do not 
recognize any terms and conditions of the contractual 
partner that contradict or deviate from our contractual 
conditions, unless we have expressly agreed to their 
validity in writing. Our general terms and conditions also 
apply if we are aware of conflicting or deviating terms 
and conditions of the contractual partner and supply 
without reservation. 

 
 
 
2. Deviations from our general terms and conditions and 

ancillary agreements require an express agreement to be 
concluded in text form. This also applies to the waiver of 
the written form agreement itself. The priority of the 
individual agreement (§ 305b BGB) in any form remains 
unaffected. 

 
3. These general terms and conditions apply only to 

merchants/ commercial customers. 
4. Should individual provisions of this contract violate 

mandatory law in whole or in part, or be void or 
ineffective for other reasons, the validity of the 
remaining provisions shall remain unaffected. 

 
§ 2 Rechtswahl 

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG) 

 

§ 2 Choice of law 
German law applies with the exclusion of the UN Sales 
Convention (CISG) 

 
§ 3 Gerichtsstand, Erfüllungsort 

Der Gerichtsstand richtet sich nach unserem 
Geschäftssitz. Wir sind jedoch auch zur Klageerhebung 
am Wohnsitzgericht unseres Vertragspartners 
berechtigt. 

 

§ 3 place of jurisdiction, place of performance 
The place of jurisdiction is based on our place of 
business. However, we are also entitled to bring an 
action at the court of residence of our contract partner. 

B Allgemeine Verkaufsbedingungen 
Die Regelungen dieses Abschnitts beinhalten die 
Verkaufs- und Lieferbedingungen der Ventomaxx 
GmbH (Verkäufer bzw. Lieferer) gegenüber Käufern. 

§ 4 Prospekte, Kataloge, technische Informationen 
1. Die Angaben in unseren Produktkatalogen mit den 

dort enthaltenen Darstellungen und Hinweisen stellen 
noch kein Angebot von uns dar. 

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Sie sind nach Maßgabe des § 5 
vertraulich zu behandeln 

 
 
 

B General Conditions of Sale 
The regulations of this section contain the sales and 
delivery conditions of Ventomaxx GmbH (seller or 
supplier) towards buyers. 

§ 4 Brochures, catalogs, technical information 
1. The information in our product catalogues with the 

representations and information contained therein do 
not constitute an offer from us. 

2. We reserve property rights and copyrights to illustrations, 
drawings, calculations, and other documents. They are to 
be treated confidentially in accordance with Section 5 



 

AGB Ventomaxx GmbH – Stand Februar 2021       Seite 2 von 10 

§ 5 Vertraulichkeit 
1. Die Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig zur 

Geheimhaltung vertraulicher Informationen.  
2. Vertrauliche Informationen im Sinne dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedeutet alle 
finanziellen, technischen, rechtlichen, steuerlichen, 
die Geschäftstätigkeit der informierenden Partei oder 
mit ihr allfällig gesellschaftsrechtlich gemäß § 15 AktG 
verbundene Unternehmen betreffende 
Informationen, einschließlich Daten und 
Aufzeichnungen und Geheimnis-Know-how, d.h. 
identifizierbare Erkenntnisse, an denen ein 
ausdrückliches oder konkludent verlautbartes 
Geheimhaltungsinteresse besteht, die nur einem eng 
begrenzten Personenkreis zugänglich sind, objektiv 
individualisierbar sind und einen kommerziellen Wert 
besitzen, die eine Partei (nachfolgend „überlassende 
Partei") der anderen Partei (nachfolgend „informierte 
Partei") im Zusammenhang mit der 
Geschäftsbeziehung überlässt, vorausgesetzt:  

 dass diese, wenn schriftlich oder elektronisch 
überlassen, als vertrauliche Informationen 
gekennzeichnet sind, als solche beschrieben oder in 
einer anderen Weise als solche für die empfangende 
Partei eindeutig erkennbar sind;  

oder  
 dass diese, wenn mündlich oder visuell überlassen, 

bei der Überlassung von der überlassenden Partei als 
vertrauliche Informationen deklariert sind und 
nachfolgend schriftlich oder in Textform von ihr 
gegenüber der informierten Partei zusammengefasst 
werden. Diese Zusammenfassung ist innerhalb von 
14 Kalendertagen nach der Überlassung an die 
informierte Partei mit der Kennzeichnung 
"vertrauliche Informationen" zu übermitteln, wobei 
der Zugang maßgeblich ist.  

 
3. Von der Verpflichtung zur Geheimhaltung 

ausgenommen ist die Information, wenn:  
 sie zum Zeitpunkt der Offenlegung allgemein 

bekannt oder vom Informationsgeber veröffentlicht 
ist;  

 sie zum allgemeinen Fachwissen oder Stand der 
Technik gehört;  

 sie der konkret empfangenden Partei individuell 
bekannt ist. Die Parteien werden einander über 
solche vorherige individuelle Kenntnis in Textform 
binnen 14 Kalendertagen nach Empfang der 
vertraulichen Information als Voraussetzung für die 
Anwendbarkeit dieser Ausnahme informieren; 
anderenfalls ist die betreffende Partei nicht mehr 
berechtigt, sich auf diesen Ausnahmetatbestand zu 
berufen; 

 sie allgemein bekannt wird, ohne dass die zur 
Geheimhaltung verpflichtete Partei schuldhaft 
hierzu beigetragen hat;  

 sie entsprechend gesetzlich zwingender Vorschriften 
oder behördlicher Anordnung offenbart werden 
muss;  

§ 5 confidentiality 
1. The contracting parties mutually agree to to keep 

information confidential. 
2. Confidential information within the meaning of these 

General Terms and Conditions means all financial, 
technical, legal, tax information relating to the business 
activity of the informing party or any company affiliated 
with it under company law in accordance with Section 15 
AktG, including data and records and confidentiality 
know-how, i.e. Identifiable knowledge in which there is 
an express or implicitly disclosed interest in secrecy, 
which are only accessible to a narrowly limited group of 
people, can be objectively individualized and have a 
commercial value, which one party (hereinafter 
"providing party") of the other party (hereinafter 
"informed party" ) in connection with the business 
relationship, provided: 

 
 
 

• that these, if provided in writing or electronically, are 
marked as confidential information, described as such or 
otherwise clearly identifiable as such for the receiving 
party; 

or 
 

• that this, if provided verbally or visually, is declared by 
the providing party as confidential information when it is 
provided and is subsequently summarized in writing or in 
text form by it for the informed party. This summary must 
be sent to the informed party within 14 calendar days of 
being provided with the label "confidential information", 
whereby access to this in information is decisive. 

 
 
 
 
3. The information is exempt from the obligation of 

confidentiality if: 
• it is generally known at the time of disclosure or is 
published by the information provider; 
• it belongs to the general technical knowledge or state 
of the art; 
• it is known individually to the specific receiving party. 
The parties will inform each other of such prior individual 
knowledge in writing within 14 calendar days of receipt 
of the confidential information as a prerequisite for the 
applicability of this exception; otherwise the party 
concerned is no longer entitled to invoke this exceptional 
circumstance; 
• it becomes generally known without the party obliged 
to maintain confidentiality having culpably contributed 
to it; 
• it must be disclosed in accordance with mandatory 
statutory regulations or official orders; 
• the disclosure of which to third parties is absolutely 
necessary for the implementation of the project, insofar 
as they have been obliged to maintain confidentiality in 
accordance with the provisions of this confidentiality 
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 deren Offenbarung gegenüber Dritten zur 
Umsetzung des Projekts zwingend erforderlich ist, 
soweit diese entsprechend den Vorgaben dieser 
Geheimhaltungsvereinbarung (bei Arbeitnehmern 
soweit arbeitsrechtlich zulässig) zur Geheimhaltung 
verpflichtet wurden. 
 

agreement (for employees, as far as permitted under 
labor law). 

§ 6 Angebot, Vertragsschluss 
1. Unsere Angebote erfolgen freibleibend, soweit sie 

nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind 
oder ausdrücklich verbindliche Zusagen enthalten 
oder anderweitig die Verbindlichkeit vereinbart 
wurde. Sie sind daher Aufforderungen zu einer 
Bestellung. 

2. Eine Bestellung des Käufers können wir innerhalb von 
14 Tagen annehmen. Die Annahme erfolgt durch eine 
in Textform gestaltete Erklärung. 

3. Preis- und Leistungsangaben sowie sonstige 
Erklärungen oder Zusicherungen sind für uns nur dann 
verbindlich, wenn sie von uns in Textform abgegeben 
oder bestätigt worden sind. Dies gilt nicht, falls ein von 
uns ausdrücklich bevollmächtigter Vertreter nach 
Vertragsschluss mündliche Erklärungen oder 
Zusicherungen abgibt. 

4. Preislisten, Katalog- oder Internetpreisangaben oder 
Preisangaben in Angeboten sind entsprechend Abs. 1 
freibleibend und stellen daher lediglich eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar. 

 

§ 6 Offer, conclusion of contract 
1. Our offers are non-binding unless they are expressly 

marked as binding or expressly contain binding 
commitments or the binding force has been agreed 
otherwise. They are therefore requests for an order. 

 
 
2. We can accept an order from the buyer within 14 days. 

The acceptance takes place through a declaration in text 
form. 

3. Price and service information as well as other 
declarations or assurances are only binding for us if they 
have been submitted or confirmed by us in text form. 
This does not apply if a representative expressly 
authorized by us makes verbal declarations or assurances 
after the conclusion of the contract. 

 
4. Price lists, catalogue or internet price information or price 

information in offers are subject to change in accordance 
with Paragraph 1 and therefore only represent an 
invitation to submit an offer. 

§ 7 Lieferzeit 
1. Die Lieferzeit beginnt grundsätzlich mit 

Vertragsschluss, setzt jedoch die Abklärung aller 
technischen Fragen sowie die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Vertragspflichten des 
Vertragspartners voraus. Eine von uns angegebene 
Lieferfrist beginnt daher insbesondere nicht vor 
Beibringung der von unserem Vertragspartner zu 
beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und 
Freigaben. 
Unser Vertragspartner kann vier Wochen nach 
Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins 
oder einer unverbindlichen Lieferfrist uns auffordern, 
binnen angemessener Frist zu liefern.  

2. Kommt unser Vertragspartner in Annahmeverzug oder 
verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 
berechtigt, den uns daraus entstehenden Schaden 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu 
verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr des 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf 
unseren Vertragspartner über, in dem dieser in 
Annahmeverzug gerät. 

 

§ 7 delivery time 
1. The delivery time begins with the conclusion of the 

contract, but requires the clarification of all technical 
questions and the timely and proper fulfilment of the 
contractual obligations of the contractual partner. A 
delivery period specified by us therefore does not begin 
before the documents, permits and releases to be 
obtained from our contractual partner have been 
obtained. 
Four weeks after a non-binding delivery date or a non-
binding delivery period has been exceeded, our 
contractual partner can request us to deliver within a 
reasonable period. 

 
2. If our contractual partner is in default of acceptance or if 

he breaches other obligations to cooperate, we are 
entitled to claim the resulting damage including any 
additional expenses. In this case, the risk of accidental 
loss or accidental deterioration of the purchased item is 
transferred to our contractual partner at the point in 
time at which the latter is in default of acceptance. 

§ 8 Abrufaufträge 
 Abrufaufträge sind rechtzeitig und in vereinbarten 

Teilmengen abzurufen und abzunehmen. Bei 
Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeiten, 
Fertigungslosgrößen und Abnahmeterminen kann der 
Lieferer spätestens drei Monate nach 

§ 8 Call orders 
Call orders are to be called up and accepted in good time 
and in agreed partial quantities. In the case of call-off 
orders without an agreement of running times, batch 
sizes and acceptance dates, the supplier can request a 
binding stipulation no later than three months after the 
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Auftragsbestätigung eine verbindliche Festlegung 
hierüber verlangen. Kommt der Besteller diesem 
Verlangen nicht innerhalb 3 Wochen nach, ist der 
Lieferer berechtigt, eine zweiwöchige Nachfrist zu 
setzen und nach deren fruchtlosem Ablauf vom 
Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung 
abzulehnen und Schadensersatz zu fordern. Wird die 
Vertragsmenge durch die einzelnen Abrufe 
überschritten, so ist der Lieferer zur Lieferung des 
Überschusses berechtigt, aber nicht verpflichtet. Der 
Lieferer kann den Überschuss zu den bei dem Abruf 
oder der Lieferung gültigen Preisen berechnen. Die 
gesamte im Abrufauftrag bestellte Menge ist auf jeden 
Fall 12 Monate nach der Bestellung vom Besteller 
abzunehmen und zu bezahlen, sofern nicht anders 
vereinbart wurde. 

 

order confirmation. If the purchaser does not comply 
with this request within 3 weeks, the supplier is entitled 
to set a two-week grace period and, after the 
unsuccessful expiry of this period, withdraw from the 
contract or refuse the delivery and claim damages. If the 
contract quantity is exceeded by the individual calls, the 
supplier is entitled to deliver the excess, but not obliged. 
The supplier can calculate the excess at the prices valid 
at the time of the call or delivery. The entire quantity 
ordered in the call order is to be accepted and paid for 
by the purchaser 12 months after the order, unless 
otherwise agreed. 

§ 9 Preis, Zahlungsbedingungen 
1. Die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer ist in unseren 

Preisen gegebenenfalls enthalten und wird in den 
Angeboten ausgewiesen. 

2. Unsere Preise verstehen sich „ab Werk“ ausschließlich 
Verpackung, sonstiger Transport- oder Versandkosten, 
Montage, Inbetriebnahme und sonstiger Zusatz-/ 
Nebenkosten (z.B. Zollabgaben, sonstige Gebühren).  

3. Der Abzug von Skonto ist unzulässig; Ausnahmen 
hiervon bedürfen einer besonderen Vereinbarung. 

4. Der Kaufpreis ist zur Zahlung fällig, sobald der Käufer 
davon Kenntnis hat, dass der Kaufgegenstand 
fertiggestellt ist und dem Käufer zur Übergabe 
bereitsteht.  

5. Aufrechnungsrechte bestehen für unseren 
Vertragspartner nur dann, wenn die jeweiligen 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder 
anerkannt sind. Dies gilt nicht für Gegenansprüche aus 
demselben Vertragsverhältnis. 

 

§ 9 Price, Terms of Payment 
1. The respective statutory sales tax may be included in our 

prices and will be shown in the offers. 
 
2. Our prices are "ex works" excluding packaging, other 

transport or shipping costs, assembly, commissioning 
and other additional /ancillary costs (e.g. customs duties, 
other fees). 

3. The deduction of a discount is not permitted; Exceptions 
to this require a special agreement. 

4. The purchase price is due for payment as soon as the 
buyer becomes aware that the object of purchase has 
been completed and is ready to be handed over to the 
buyer. 

5. Our contractual partner only has set-off rights if the 
respective counterclaims have been legally established 
or recognized. This does not apply to counterclaims from 
the same contractual relationship. 

§ 10 Preisanpassung bei Rahmenaufträgen  
1. Besteht ein Rahmenauftrag, sind wir berechtigt, die 

Vergütung einseitig im Falle der Erhöhung von 
Materialherstellungs- und/oder Material- und/oder 
Produktbeschaffungskosten, Lohn- und Nebenkosten, 
Sozialabgaben sowie Energiekosten und Kosten durch 
Umweltauflagen, und/oder Währungsregularien 
und/oder Zolländerung, und/oder Frachtsätze 
und/oder öffentliche Abgaben entsprechend zu 
erhöhen, wenn diese die Warenherstellungs- oder 
Beschaffungskosten oder Kosten unserer vertraglich 
vereinbarten Leistungen unmittelbar oder mittelbar 
um mindestens 5% der Auftragssumme beeinflussen 
und wenn zwischen Vertragsabschluss und Lieferung 
mehr als vier Monate liegen. Eine Erhöhung im 
vorgenannten Sinne ist ausgeschlossen, soweit die 
Kostensteigerung bei einzelnen oder aller der 
vorgenannten Faktoren durch eine Kostenreduzierung 
bei anderen der genannten Faktoren in Bezug auf die 
Gesamtkosten Belastung für die Lieferung aufgehoben 
wird. 
Reduzieren sich vorgenannte Kostenfaktoren, ohne 

§ 10 Price adjustment for framework orders 
1. If there is a framework order, we are entitled to 

unilaterally increase the remuneration in the event of an 
increase in material manufacturing and / or material and 
/ or product procurement costs, wage and ancillary costs, 
social security contributions as well as energy costs and 
costs due to environmental regulations and / or currency 
regulations and / or an  increase of customs changes 
and / or freight rates and / or public charges accordingly 
if these directly or indirectly affect the production or 
procurement costs or costs of our contractually agreed 
services by at least 5% of the order amount and if there 
are more than four months between the conclusion of 
the contract and delivery. An increase in the 
aforementioned sense is excluded insofar as the cost 
increase for some or all of the aforementioned factors is 
cancelled out by a cost reduction for other of the 
aforementioned factors in relation to the total cost of 
delivery. 
If the aforementioned cost factors are reduced without 
the cost reduction being offset by the increase in other 
of the aforementioned cost factors, the cost reduction is 
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dass die Kostenreduzierung durch die Steigerung 
anderer der vorgenannten Kostenfaktoren 
ausgeglichen wird, ist die Kostenreduzierung im 
Rahmen einer Preissenkung an den Kunden 
weiterzugeben, sofern die Differenz mehr als 5% der 
Auftragssumme ausmacht.  

2. Liegt der Neupreis aufgrund unseres vorgenannten 
Preisanpassungsrechts 20 % oder mehr über dem 
ursprünglichen Preis, so ist der Käufer zum Rücktritt 
von noch nicht vollständig erfüllten Verträgen 
berechtigt. Er kann dieses Recht jedoch nur 
unverzüglich nach Mitteilung des erhöhten Preises 
geltend machen. 

 

to be passed on to the customer as part of a price 
reduction, provided the difference is more than 5% of the 
order total. 

 
 
 
2. If the new price is 20% or more above the original price 

due to our aforementioned right to adjust prices, the 
buyer is entitled to withdraw from contracts that have 
not yet been fully fulfilled. However, he can only assert 
this right immediately after notification of the increased 
price. 

§ 11 Mängelgewährleistung 
1. Die Gewährleistungsrechte unseres Vertragspartners 

uns gegenüber setzen voraus, dass unser 
Vertragspartner seinen nach § 377 HGB gesetzten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
nachgekommen ist. 

2. Zur Dauer der Gewährleistung gilt: Für Sachmängel 
leisten wir -soweit nicht ausdrücklich etwas 
Abweichendes vereinbart ist- über einen Zeitraum von 
12 Monaten Gewähr, gerechnet vom Tage des 
Gefahrübergangs, im Falle der kundenseitigen An- 
oder Abnahmeverweigerung vom Zeitpunkt des 
Zugangs der Bereitstellungsanzeige zur 
Warenübernahme. 

 Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus einer 
Garantie, der Übernahme eines Beschaffungsrisikos im 
Sinne des §276 BGB, Ansprüchen wegen Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit, arglistigen, 
vorsätzlichen, oder grob fahrlässigen Handelns 
unsererseits oder wenn in den Fällen der §478 BGB 
(Rückgriff in der Lieferkette mit Verbraucher als 
Endabnehmer), §438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Errichtung von 
Bauwerken und Lieferung von Sachen für Bauwerke) 
und §634a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) oder soweit 
sonst gesetzlich eine längere Verjährungsfrist 
zwingend festgelegt ist.  

 §305b BGB (Vorrang der Individualabrede) bleibt 
unberührt. 

 Eine Umkehr der Beweislast ist mit der vorstehenden 
Regelung nicht verbunden. 

2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir 
nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer 
Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung 
berechtigt. 

 Im Fall der Nacherfüllung tragen wir die erforderlichen 
Kosten nur bis zur Höhe des Kaufpreises. 

3. Sofern die Nacherfüllung fehlschlägt, ist unser 
Vertragspartner berechtigt, nach seiner Wahl den 
Rücktritt zu erklären oder eine entsprechende 
Herabsetzung des Kaufpreises (= Minderung) zu 
verlangen.  

4. Soweit sich nachstehend (Ziffern 5. und 6.) nichts 
anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des 
Kunden - gleich aus welchen Rechtsgründen - 
ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, 

§ 11 warranty for defects 
1. The warranty rights of our contractual partner towards us 

presuppose that our contractual partner has complied 
with his inspection and complaint obligations set out in § 
377 HGB. 

 
2. The following applies to the duration of the guarantee: 

Unless otherwise expressly agreed, we provide a 
guarantee for material defects for a period of 12 months, 
calculated from the day of the transfer of risk, in the case 
of the customer's refusal of acceptance or acceptance, 
from the time the notification of readiness is received 
Acceptance of goods. 

 
This does not apply to claims for damages from a 
guarantee, the assumption of a procurement risk within 
the meaning of §276 BGB, claims due to injury to life, 
body and health, fraudulent, willful, or grossly negligent 
action on our part or if in the cases of §478 BGB (recourse 
in the supply chain with the consumer as the end 
customer), § 438 Paragraph 1 No. 2 BGB (construction of 
buildings and delivery of items for buildings) and §634a 
Paragraph 1 No. 2 BGB (construction defects) or if 
otherwise a longer limitation period is mandatorily fixed. 

 
Section 305b BGB (priority of the individual agreement) 
remains unaffected. 
A reversal of the burden of proof is not associated with 
the above regulation. 
 

2. If there is a defect in the purchased item, we are entitled, 
at our option, to supplementary performance in the form 
of a defect removal or replacement delivery. 
In the event of subsequent performance, we will only 
bear the necessary costs up to the amount of the 
purchase price. 

3. If the subsequent performance fails, our contractual 
partner is entitled, at his option, to withdraw from the 
contract or to demand a corresponding reduction in the 
purchase price. 

 
4. Unless otherwise stated below (clauses 5 and 6), further 

claims by the customer - regardless of the legal grounds 
- are excluded. We are therefore not liable for damage 
that did not occur on the delivery item itself; in 
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die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; 
insbesondere haften wir nicht für den entgangenen 
Gewinn oder sonstige Vermögensschäden unserer 
Vertragspartner.  

5. Sofern die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht, haften wir nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Dies gilt auch, wenn unser 
Vertragspartner auf Grund des Fehlens einer von uns 
garantierten Beschaffenheit der Sache Schadensersatz 
statt der Leistung begehrt.  

6. Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzen, ist die Haftung auf den vertragstypischen 
Schaden begrenzt; im Übrigen ist sie gemäß Ziffer 4. 
ausgeschlossen. Von einer „wesentlichen“ 
Vertragspflicht im Sinne dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist immer dann zu sprechen, 
wenn wir solche Pflichten schuldhaft verletzen, auf 
deren ordnungsgemäße Erfüllung unser Kunde 
vertraut und vertrauen darf, da sie den Vertrag prägen. 

 

particular, we are not liable for lost profits or other 
financial losses suffered by our contractual partners. 

 
 
5. If the cause of the damage is based on intent or gross 

negligence, we are liable according to the statutory 
provisions. This also applies if our contractual partner 
claims damages instead of performance due to the lack 
of a quality guaranteed by us. 

 
6. If we culpably violate an essential contractual obligation, 

the liability is limited to the damage typical for the 
contract; otherwise it is excluded according to section 4. 
An “essential” contractual obligation within the meaning 
of these General Terms and Conditions is always to be 
spoken of when we culpably breach such obligations that 
our customer trusts and can rely on to be properly 
fulfilled, since they shape the contract. 

§ 12 Höhere Gewalt und Selbstbelieferung 
1. Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden 

Gründen für die Erbringung unserer geschuldeten 
vertragsgegenständlichen Lieferung oder Leistung 
Lieferungen oder Leistungen unserer Lieferanten trotz 
ordnungsgemäßer und ausreichender Eindeckung vor 
Vertragsschluss mit dem Kunden entsprechend der 
Quantität und der Qualität aus unserer Liefer- und 
Leistungsvereinbarung mit dem Kunden (kongruente 
Eindeckung) nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
oder treten Ereignisse höherer Gewalt von nicht 
unerheblicher Dauer (das heißt mit einer Dauer von 
länger als 14 Kalendertagen) ein, so werden wir 
unseren Kunden rechtzeitig in Textform darüber 
informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, die 
Lieferung oder Leistung, um die Dauer der 
Behinderung hinauszuschieben oder wegen des noch 
nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurückzutreten, soweit wir unserer vorstehenden 
Informationspflicht nachgekommen sind und nicht das 
Beschaffungsrisiko nach §276 BGB oder eine Liefer- 
bzw. Leistungsgarantie übernommen haben. 

 
Der höheren Gewalt stehen gleich:  

 Streik 
 Aussperrung 
 behördliche Eingriffe 
 Energie- und Rohstoffknappheit 
 unverschuldete Transportengpässe oder -

hindernisse (z.B. durch Feuer, Wasser und 
Maschinenschäden)  

 alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver 
Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft 
herbeigeführt worden sind  

2. Ist ein Liefer- oder/und ein Leistungstermin oder eine 
Liefer- oder/und Leistungsfrist verbindlich vereinbart 
und wird aufgrund von Ereignissen nach Absatz 1 der 
vereinbarte Liefertermin oder die vereinbarte 

§ 12 Force majeure and self-supply 
1. Should we receive deliveries or services from our 

suppliers for reasons for which we are not responsible for 
the provision of our contractual delivery or service owed 
despite proper and sufficient coverage prior to the 
conclusion of the contract with the customer according 
to the quantity and quality from our delivery and service 
agreement with the customer (congruent coverage) not, 
not correctly or not on time, or if events of force majeure 
of not insignificant duration (i.e. lasting longer than 14 
calendar days) occur, we will inform our customers about 
this in writing in good time. In this case, we are entitled 
to postpone the delivery or service for the duration of 
the hindrance or to withdraw from the contract in whole 
or in part because of the not yet fulfilled part, provided 
that we have fulfilled our above obligation to inform and 
not taken over the procurement risk according to §276 
BGB or have assumed guarantee for performance/ 
service and / or delivery 

 
 
 

Force majeure is equivalent but not limited to: 
• Strike 
• Lockout 
• Government intervention 
• Shortage of energy and raw materials 
• Transport bottlenecks or obstacles through no fault of 
your own (e.g. due to fire, water and machine damage) 
• all other handicaps which, from an objective point of 
view, were not culpably caused by us 

 
 
 
 
2. If a delivery or / and a performance date or a delivery or 

/ and performance period is bindingly agreed and if the 
agreed delivery date or the agreed delivery period is 
exceeded due to events according to paragraph 1, the 
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Lieferfrist überschritten, so ist der Käufer berechtigt, 
nach fruchtlosem Verstreichen eines weiteren 
Zeitraums von 3 Wochen wegen des noch nicht 
erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer 
kann abweichend hiervon eine andere angemessene 
Nachfrist setzen, nach dessen fruchtlosem 
Verstreichen er berechtigt ist, vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn der o.g. Zeitraum im Einzelfall 
unbillig wäre. 
Weitergehende Ansprüche des Käufers, unter 
anderem solche auf Schadensersatz, sind dann 
ausgeschlossen 

3.  Vorstehende Regelung gemäß Absatz 2 gilt 
entsprechend, wenn aus den in Absatz 1 genannten 
Gründen auch ohne vertragliche Vereinbarung eines 
festen Liefertermins dem Käufer ein weiteres 
Festhalten am Vertrag objektiv unzumutbar ist. 

 

buyer is entitled, after an additional period of 3 weeks 
has elapsed without result, to withdraw from the not yet 
fulfilled part of the contract. Deviating from this, the 
buyer can set another reasonable grace period, after 
which he is entitled to withdraw from the contract if the 
above period would be unreasonable in individual cases. 
Further claims by the buyer, including those for damages, 
are then excluded. 

 
 
 
3. The above provision in accordance with paragraph 2 

applies accordingly if, for the reasons mentioned in 
paragraph 1, it is objectively unreasonable for the buyer 
to continue to adhere to the contract even without a 
contractual agreement of a fixed delivery date. 

§ 13 Gesamthaftung 
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in 

§ 11 Ziffern 5. und 6. vorgesehen, ist - ohne Rücksicht 
auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
- ausgeschlossen. 

2. Diese Regelung gemäß Ziffer 1. gilt nicht für Ansprüche 
nach den §§ 1, 4 des Produkthaftungsgesetzes. Sie gilt 
auch nicht, wenn wir für einen Körper- oder 
Gesundheitsschaden aus anderen Rechtsgründen 
haften.  

3. Sofern nicht die Haftungsbegrenzungen gemäß § 11 
Ziffer 6. bei Ansprüchen aus der Produzentenhaftung 
gemäß § 823 BGB wegen Sachschäden eingreift, ist 
unsere Haftung auf die Ersatzleistung der Versicherung 
begrenzt. Soweit diese nicht oder nicht vollständig 
eintritt, sind wir selbst bis zur Höhe der 
Deckungssumme zur Haftung verpflichtet. 

4. Die Regelung nach Ziffer 1. gilt nicht bei anfänglichem 
Unvermögen oder zu vertretender Unmöglichkeit.  

 

§ 13 Joint Liability 
1. Any further liability for damages than provided for in § 11 

clauses 5 and 6 is excluded - regardless of the legal nature 
of the asserted claim. 

 
2. This regulation according to number 1 does not apply to 

claims according to §§ 1, 4 of the Product Liability Act. It 
also does not apply if we are liable for physical injury or 
damage to health for other legal reasons. 

 
3. Unless the limitations of liability according to § 11 

number 6 apply to claims from producer liability 
according to § 823 BGB due to property damage, our 
liability is limited to the insurance compensation. If this 
does not occur or does not occur completely, we are 
obliged to be liable ourselves up to the amount of the 
coverage. 

4. The regulation according to number 1 does not apply to 
initial inability or impossibility for which we are 
responsible. 

§ 14 Gefahrübergang 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 

entnehmen lässt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.  
2. Auf Wunsch und auf Kosten des Vertragspartners kann 

eine Transportversicherung vereinbart werden. 
 

§ 14 Transfer of Risk 
1. Unless otherwise stated in the order confirmation, 

delivery “ex works” is agreed. 
2. Transport insurance can be agreed upon request and at 

the expense of the contractual partner. 

§ 15 Eigentumsvorbehaltssicherung  
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis 

zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag 
vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, 
die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme 
der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu 
deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf 
die Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich 
angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. 
Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu 
behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf 
eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu 

§ 15 retention of title 
1. We reserve title to the purchased item until all payments 

from the delivery contract have been received. If the 
customer acts in breach of contract, in particular in the 
event of default in payment, we are entitled to take back 
the purchased item. If we take back the purchased item, 
we withdraw from the contract. After taking back the 
purchased item, we are authorized to dispose of it; the 
proceeds from the sale shall be offset against the 
customer's liabilities - less reasonable disposal costs. 
The customer is obliged to treat the purchased item with 
care; in particular, he is obliged to insure them 
adequately at their replacement value at their own 
expense against fire, water and theft damage. If 
maintenance and inspection work is required, the 
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versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchführen. 

2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat 
uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO 
erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, 
uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

3. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im 
ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er 
tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 
des Faktura-Endbetrages (einschließlich 
Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder 
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die 
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung 
weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser 
Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir 
verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und 
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so 
können wir verlangen, dass der Kunde uns die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

4. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch 
den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die 
Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, 
einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im 
Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt 
gelieferte Kaufsache. 

5. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-
Endbetrag, einschließlich der gesetzlichen 
Umsatzsteuer) zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. 
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache 
des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für 
uns. 

 

customer must carry this out in good time at his own 
expense. 

2. In the event of seizures or other interventions by third 
parties, the customer must notify us immediately in 
writing so that we can take legal action in accordance 
with Section 771 ZPO. If the third party is unable to 
reimburse us for the judicial and extrajudicial costs of a 
lawsuit in accordance with section 771 ZPO, the 
customer is liable for the loss we incur. 

 
3. The customer is entitled to resell the purchased item in 

the ordinary course of business; However, all our claims 
that arise from the resale to his customers or third 
parties in the amount of the final invoice amount 
(including VAT) are transferred to us immediately, 
regardless of whether the purchased item has been 
resold without or after processing. The customer 
remains authorized to collect this claim even after the 
assignment. Our authority to collect the claim itself 
remains unaffected. However, we undertake not to 
collect the claim as long as the customer fulfils his 
payment obligations from the proceeds received, is not 
in default of payment and, in particular, no application 
has been made to open composition or insolvency 
proceedings or payments have been suspended. If this is 
the case, however, we can demand that the customer 
notify us of the assigned claims and their debtors, 
provide all information required for collection, hand over 
the associated documents and notify the debtors (third 
parties) of the assignment. 

 
 
 
 
4. The processing or transformation of the purchased item 

by the customer is always carried out for us. If the 
purchased item is processed with other items that do not 
belong to us, we acquire co-ownership of the new item 
in the ratio of the value of the purchased item (final 
invoice amount, including VAT) to the other processed 
items at the time of processing. The same applies to the 
item resulting from processing as to the purchased item 
delivered under reservation. 

 
 
5. If the purchased item is inseparably mixed with other 

objects that do not belong to us, we acquire co-
ownership of the new item in the ratio of the value of the 
purchased item (final invoice amount, including statutory 
sales tax) to the other mixed items at the time of mixing. 
If the mixing is carried out in such a way that the 
customer's item is to be regarded as the main item, it is 
agreed that the customer transfers proportional co-
ownership to us. The customer shall keep the resulting 
sole or joint ownership for us. 
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6. Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur 
Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die 
durch die Verbindung der Kaufsache mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr 
als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt uns. 

 

6. The customer also assigns to us the claims to secure our 
claims against him, which arise against a third party 
through the connection of the purchased item with a 
property. 

7. We undertake to release the securities to which we are 
entitled at the customer's request to the extent that the 
realizable value of our securities exceeds the claims to be 
secured by more than 10%; the selection of the securities 
to be released is incumbent on us. 

C Einkaufsbedingungen 
Die in diesem Abschnitt normierten Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen („Einkaufsbedingungen“) gelten 
für alle Geschäftsbeziehungen mit Geschäftspartnern 
und Lieferanten der Ventomaxx GmbH im Hinblick auf 
die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“ oder 
„Produkt(e)“) und/oder Dienstleistungen, ohne 
Rücksicht darauf, ob der Lieferant die Leistung selbst 
erbringt oder bei Zulieferern einkauft.  

 

C Conditions of Purchase 
The general purchasing conditions standardized in this 
section (“purchasing conditions”) apply to all business 
relationships with business partners and suppliers of 
Ventomaxx GmbH with regard to the delivery of movable 
objects (“goods” or “product (s)”) and / or services, 
regardless of this whether the supplier performs the 
service himself or buys it from suppliers. 

§ 16 Gewerbliche Schutzrechte bei Lieferungen an uns 
Wenn wir beliefert werden, gilt: 

1. Der Lieferer steht dafür ein, dass die Lieferung bezogen 
auf das Gebiet der Europäischen Union und der 
Schweiz frei von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) 
erbracht wird, soweit er nicht nachweist, dass er die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Er sagt 
insbesondere zu, für den vorbezeichneten Raum eine 
freedom-to-operate-Recherche durchgeführt zu 
haben. 
Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von 
Schutzrechten durch vom Lieferer erbrachte, 
vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen uns 
berechtigte Ansprüche erhebt, haftet der Lieferer 
gegenüber uns wie folgt: 
a) Der Lieferer wird nach seiner Wahl auf seine 

Kosten für die betreffenden Lieferungen 
entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so 
ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, 
oder austauschen. Ist dies dem Lieferer nicht zu 
angemessenen Bedingungen möglich, stehen uns 
die gesetzlichen Rücktritts- oder 
Minderungsrechte zu. 

b) Der Lieferer ist zum Schadensersatz nach den 
gesetzlichen Vorgaben verpflichtet.  

c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen des 
Lieferers bestehen nur, soweit wir den Lieferer 
über die vom Dritten geltend gemachten 
Ansprüche unverzüglich in Textform 
verständigen, eine Verletzung nicht anerkennen 
und dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen und 
Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. 
Stellen wir die Nutzung der Lieferung aus 
Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen 
Gründen ein, sind wir verpflichtet, den Dritten 
darauf hinzuweisen, dass mit der 
Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer 

§ 16 Commercial property rights for deliveries to us 
When we receive deliveries: 

1. The supplier guarantees that the delivery is made free of 
industrial property rights and copyrights of third parties 
(hereinafter: property rights) in relation to the territory 
of the European Union and Switzerland, unless he can 
prove that he is not responsible for the breach of duty. In 
particular, he agrees to have carried out a freedom-to-
operate search for the aforementioned area. 
If a third party raises justified claims against us due to the 
violation of property rights through deliveries made by 
the supplier and used in accordance with the contract, 
the supplier is liable to us as follows: 
 
 
 

a) The supplier will, at his option and at his own expense, 
either obtain a right of use for the deliveries concerned, 
change them so that the property right is not violated, or 
exchange them. If this is not possible for the supplier 
under reasonable conditions, we are entitled to the 
statutory rights of withdrawal or reduction in price. 

 
 
b) The supplier is obliged to pay damages according to the 

legal requirements. 
c) The above-mentioned obligations of the supplier only 

exist insofar as we notify the supplier immediately in text 
form of the claims asserted by the third party, do not 
acknowledge a violation and the supplier reserves the 
right to take all defence measures and settlement 
negotiations. If we stop using the delivery to reduce 
damage or for other important reasons, we are obliged 
to point out to the third party that the cessation of use is 
not associated with an acknowledgment of an 
infringement of property rights. 
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Schutzrechtsverletzung verbunden ist. 
2. Ansprüche unsererseits sind ausgeschlossen, soweit 

wir die Schutzrechtsverletzung zu vertreten haben. 
3. Ansprüche unsererseits sind ferner ausgeschlossen, 

soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle 
Vorgaben des von uns, durch eine vom Lieferer nicht 
voraussehbare Anwendung, oder dadurch verursacht 
wird, dass die Lieferung von uns verändert oder 
zusammen mit nicht vom Lieferer gelieferten 
Produkten eingesetzt wird. 

4. Wird uns eine Verletzung gewerblicher Schutzrechte 
zur Last gelegt, dürfen Zahlungen in einem Umfang 
zurückbehalten werden, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu den aufgetretenen Haftungsrisiken 
stehen.  

5. Rückgriffsansprüche gegen den Lieferer gemäß § 478 
BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur 
insoweit, als wir mit unserem Abnehmer keine über 
die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden 
Vereinbarungen getroffen haben. 

 

 
2. Claims on our part are excluded if we are responsible for 

the infringement of property rights. 
3. Claims on our part are also excluded insofar as the 

infringement of property rights is caused by special 
specifications by us, by an application not foreseeable by 
the supplier, or by the fact that the delivery is changed 
by us or used together with products not supplied by the 
supplier. 

 
4. If we are accused of infringing industrial property rights, 

payments may be withheld to an extent that is 
reasonable in relation to the liability risks incurred. 

 
 
5. Recourse claims against the supplier in accordance with § 

478 BGB (recourse by the entrepreneur) only exist to the 
extent that we have not made any agreements with our 
customer that go beyond the statutory claims for defects. 

§ 17 Regress, Mangelvermutung 
Sollten wir mit Hilfe eines von einem Lieferanten 
bezogenen Produktes einen Verbrauchsgüterkauf (§ 
474 BGB) abgeschlossen haben, gelten folgende 
Zusatzbestimmungen: 

1. Sofern das mit Hilfe eines Liefergegenstandes 
hergestellte Produkt direkt oder über Zwischenhändler 
an einen Verbraucher verkauft wird und dieser 
innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang 
berechtigt einen Mangel rügt, der nachweislich auf 
einen Fehler des Liefergegenstandes zurückzuführen 
ist, wird vermutet, dass der Mangel des 
Liefergegenstandes schon zu dem Zeitpunkt 
vorhanden war, an dem die Gefahr auf uns 
übergegangen ist. Die Vermutung gilt nicht, wenn sie 
mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar 
ist.  

2. Die in den §§ 478 Abs. 1, 477 BGB niedergelegte 
Beweislastumkehr gilt selbst dann, wenn wir 
gegenüber dem Lieferanten andere als die in § 445 a 
Abs. 1 und 2 BGB genannten Gewährleistungsrechte 
geltend machen, insbesondere wenn wir von unserem 
Lieferanten Nacherfüllung verlangen, nachdem wir 
unsererseits von dem am Verbrauchsgüterkauf als 
Käufer beteiligten Verbraucher berechtigterweise auf 
Nacherfüllung in Anspruch genommen wurden.  

 

§ 17 Recourse, presumption of defects 
If we have concluded a purchase of consumer goods (§ 
474 BGB) with the help of a product purchased from a 
supplier, the following additional provisions apply: 
 

1. If the product manufactured with the help of a delivery 
item is sold to a consumer directly or through an 
intermediary and the consumer is entitled to complain 
about a defect within six months of the transfer of risk 
that can be proven to be due to a defect in the delivery 
item, it is assumed that the delivery item is defective was 
already there at the time the danger passed on to us. The 
presumption does not apply if it is incompatible with the 
nature of the item or the defect. 

 
 
 
2. The reversal of the burden of proof laid down in Sections 

478 (1) and 477 BGB applies even if we assert other 
warranty rights against the supplier than those 
mentioned in Section 445a (1) and (2) BGB, in particular 
if we have subsequent performance from our supplier 
demand after we have been legitimately called upon us 
for supplementary performance by the consumer 
involved in the purchase of consumer goods as a buyer. 

 
 
 
 
 
 
 
 


