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A��ge�ei�e Geschftsbedi�gu�ge� f�r ��h�fertigu�g(AGB���h�fertigu�g) 
 
Diese A��ge
ei�e� Gesch�ftsbedi�gu�ge� f�r ��h�fertigu�g (i
 F��ge�de� �ur�� AGB) rege�t �eistu�ge� v�� Br�achTec AG (i� f��ge�de� #Auftrag�eh
er$) 
i
 Bereich ��h�fertigu�g. Diese si�d gru�ds�t��ich f�r Rechtsgesch�fte �wische� U�ter�eh
e� ����ipiert. S���te� sie aus�ah
sweise auch 
Rechtsgesch�fte� 
it Verbraucher� i
 Si��e des , 1 Abs. 1 . 2 des 0��su
e�te�schut�geset�es �ugru�de ge�egt werde�1 ge�te�d sie �ur i�s�weit1 a�s sie 
�icht de� Besti

u�ge� des erste� Hauptst�c�es dieses Geset�es widerspreche�. 
 
I� Ge�tu�gsbereich 
1. Diese AGB ge�te� f�r s�
t�iche Auftr�ge u�d �eistu�ge� �wische� de
 

Auftraggeber u�d de
 Auftrag�eh
er. AGB der Auftraggeber ge�te� 
�ur da��1 we�� dies v�
 Auftrag�eh
er v�r .usta�de��

e� des 
Vertrages ausdr�c��ich u�d schrift�ich best�tigt wird. Der Auftrag�eh
er 
er���rt ausdr�c��ich1 �ur aufgru�d dieser AGB ���trahiere� �u w���e�. 
0���idiere� ei��e��e Besti

u�ge� dieser AGB 
it verei�barte� AGB 
des Auftraggebers1 s� ge�te� die AGB des Auftrag�eh
ers. Die �icht 
����idiere�de� Besti

u�ge� i� de� AGB b�eibe� �ebe�ei�a�der 
bestehe�. 

2. Auftraggeber u�d Auftrag�eh
er verei�bare�1 dass diese AGB �icht 
�ur f�r das erste Gesch�ft �wische� ih�e� Ge�tu�g habe�1 s��der� wird 
die A�we�du�g dieser AGB auch f�r a��e weitere� Gesch�fte� hier
it 
ausdr�c��ich verei�bart. 

3. Der Auftraggeber er���rt 
it sei�er U�terschrift auf der Beste��u�g1 dass 
er 
it de
 I�ha�t dieser AGB ei�versta�de� ist. Der Auftraggeber 
er���rt 
it sei�er U�terschrift auf der Beste��u�g1 dass er diese AGB 
ge�ese� hat u�d �u
i�dest die 56g�ich�eit gehabt hat1 v�
 I�ha�t 
dieser AGB 0e��t�is �u �eh
e�. 

4. 5��d�iche Er���ru�ge� 9eder Art si�d u�wir�sa
. 5��d�iche 
Er���ru�ge� �der Abweichu�g v�� diese� AGB si�d �ur da�� wir�sa
1 
we�� der Auftrag�eh
er diese schrift�ich a�er�e��t. 

5. Auftragsbest�tigu�ge� u�d Versa�da��eige� werde� v�
 
Auftrag�eh
er �ur �ber ausdr�c��iches schrift�iches Ver�a�ge� des 
Auftraggebers �ugesa�dt. 

 
II� A�geb�t� Preise� Verse�du�g 
1. A�geb�te des Auftrag�eh
ers si�d �ur da�� verbi�d�ich1 we�� der 

Auftrag schrift�ich bi��e� 14 Tage� ab Datu
 des A�geb�tes 
�achweis�ich bei
 Auftrag�eh
er ei��a�gt1 es sei de��1 i
 A�geb�t ist 
ei�e abweiche�de �eit�iche Beschr���u�g e�tha�te�. Wird ei� Auftrag 
�h�e v�rheriges A�geb�t ertei�t1 s� �a�� der Auftrag�eh
er 9e�es 
E�tge�t ge�te�d 
ache�1 das sei�er Preis�iste �der sei�e� �b�iche� 
Preise� e�tspricht. Der Auftrag�eh
er ist bei �ur�fristiger 
Auftragsertei�u�g �der Auftragsdurchf�hru�g berechtigt1 �u��g�ich �u 
de
 i� de� Preis�iste� a�gef�hrte� �der sei�e� �b�iche� Preise� 
e�tspreche�de� E�tge�t1 Aufsch��ge �u verrech�e�. 

2. Der Auftrag�eh
er �ber�i

t �ur f�r de� .eitrau
 v�� drei 5��ate� 
ab A�geb�tsdatu
 ei�e Preisgara�tie. Der Auftrag�eh
er ist daher 
berechtigt1 da�ach ei� h6heres a�s das bei der Vertragssch�ie=u�g 
verei�barte �der das i
 Si��e des Pu��tes II.1. dieses Vertrages 
besti

tes E�tge�t �u ver�a�ge�. 

3. Die i
 A�geb�t a�gegebe�e� �ieferfriste� si�d u�verbi�d�ich. Die 
�ieferfrist begi��t bei Wer�vertr�ge� fr�heste�s ab >bergabe der �u 
bearbeite�de� Tei�e a� de� Auftrag�eh
er1 bei 0�
p�ettbearbeitu�g1 
das si�d Arbeite�1 bei de�e� auch das 5ateria� v�
 Auftrag�eh
er 
bereitgeste��t wird1 begi��t die �ieferfrist ab Ei��a�ge� der Beste��u�g. 
Ist ei�e Ab���ru�g v�� fertigu�gstech�ische� Frage� erf�rder�ich1 s� 
begi��t die �ieferfrist erst �ach 0��ru�g dieser Frage� durch de� 
Auftrag�eh
er.  

4. Die i� 0ata��ge�1 Preis�iste�1 .eitu�ge�1 Br�sch�re�1 
Fir
e�i�f�r
ati��s
ateria�1 Pr�spe�te�1 A��eige�1 auf 5essest��de�1 
i� Ru�dschreibe�1 Werbeausse�du�ge� �der a�dere� 5edie� 
a�gef�hrte� I�f�r
ati��e� �ber die �eistu�ge� der Auftrag�eh
er 
ste��e� �ei�e A�geb�te des Auftrag�eh
ers dar u�d �a�� sich der 
Auftraggeber auf diese �icht berufe�. 

5. Die .ah�u�ge� si�d a
 D�
i�i� i� Sa
stager� CH1 �h�e Ab�ug v�� 
S���t�1 Spese� u�d derg�eiche� �u �eiste�. Die Rech�u�ge� si�d 
i��erha�b v�� 30 Tage� �ach Rech�u�gsdatu
1 �h�e 9ede� Ab�ug1 
.ah�bar u�d �war auch da��1 we�� ei�e 5��ge�r�ge erh�be� wurde. 
Die Erhebu�g ei�er 5��ge�r�ge berechtigt �icht �ur tei�weise� �der 
g����iche� .ur�c�beha�tu�g des verei�barte� E�tge�ts. A�ders�aute�de 
.ah�u�gsbedi�gu�ge�e� bed�rfe� u�serer schrift�iche� Best�tigu�g. 
Der Auftrag�eh
er ist berechtigt1 �a
e�t�ich ��ei�ere Betr�ge gege� 
Aach�ah
e �u erhebe�. F�r S��dera�fertigu�ge� u�d Abrufauftr�ge 
�a�� ei�e A��ah�u�g  �der a�dere Sicherheite� ver�a�g werde�. 
Aichtei�ha�tu�g verei�barter .ah�u�gsbedi�gu�ge�1 s�wie U
st��de1 
die erst �ach Vertragsabsch�uss be�a��t werde�1 u�d bef�rchte� 
�asse�1 dass der Auftraggeber �icht recht�eitig �ah�e� wird1 
berechtige�1 Sicherheits�eistu�g f�r a��e F�rderu�ge� aus de
 
�ieferbetrag1 �h�e R�c�sicht auf die F���ig�eit �u ver�a�ge�.  

6. Der Auftraggeber hat bei .ah�u�gsver�ug weitere s�
t�iche durch de� 
.ah�u�gsver�ug e�tsta�de�e 0�ste�1 wie i�sbes��dere Aufwe�du�ge� 
f�r 5ah�u�ge�1 I��ass�versuche u�d a��f���ige gericht�iche �der 
au=ergericht�ich e�tsta�de�e Rechtsa�wa�ts��ste� �u erset�e�. 

7. S�fer� �icht ausdr�c��ich etwas a�deres verei�bart ist1 hat der 
Auftraggeber das �u bearbeite�de 5ateria� spese�frei a� de� 
Auftrag�eh
er a��u�iefer�. Erf���u�gs�rt f�r s�
t�iche �eistu�ge� ist 
daher das Wer� des Auftrag�eh
ers1 a� we�ches das �u bearbeite�de 
5ateria� �bergebe� wird. Auch bei 0aufvertr�ge� ist das Wer� des 
Auftrag�eh
ers Erf���u�gs�rt. 

8. Wird v�
 Auftraggeber die Verse�du�g der Ware i� Auftrag gegebe�1 
s� er���rt sich der Auftraggeber da
it ei�versta�de�1 dass die Art der 
Verpac�u�g u�d der Verse�du�g v�
 Auftrag�eh
er ausgew�h�t 
werde� �a��. Die 0�ste� der Verpac�u�g u�d der Verse�du�g s�wie 

die Gefahr f�r Ver�ust u�d Besch�digu�g ab Fertigste��u�g des Wer�s 
gehe� �u �aste� des Auftraggebers. 

9. Der Auftrag�eh
er ist berechtigt1 bei Verse�du�g der Ware1 die 
Verpac�u�gsF u�d Versa�d��ste� s�wie das E�tge�t per Aach�ah
e 
bei
 Auftraggeber ei��uhebe�. A��ah
ever�ug des Auftraggebers 
�iegt v�r1 we�� dieser das Pr�du�t �u
 verei�barte� .eitpu��t �icht 
�ber�i

t. I
 Fa�� des A��ah
ever�uges gi�t die �eistu�g des 
Auftrag�eh
ers a�s erbracht u�d ist das E�tge�t f���ig. 

10. Der Auftraggeber ver�ichtet ausdr�c��ich darauf1 a��f���ige v�� ih
 
behauptete Gege�f�rderu�ge� gege��ber de
 Auftrag�eh
er 
it de
 
verei�barte� �der i
 Si��e des Pu��tes II.1. dieses Vertrages 
besti

te� E�tge�t auf�urech�e�. G�eiches gi�t f�r die Aufrech�u�g 
it 
a��e�fa��s behauptete� Preis
i�deru�gsF �der s��stige� 
Gew�hr�eistu�gsa�spr�che�. 

 
III� Pfa�drecht� !ur�c"beha�tu�gsrecht� Eige�tu�sv�rbeha�t 
1. Der Auftraggeber r�u
t de
 Auftrag�eh
er 
it der >bergabe des 

5ateria�s �ur Bearbeitu�g u�d a�derer �bergebe�er Sache� ei� 
Pfa�drecht a� diese
 5ateria�1 a� de� hieraus hergeste��te� 
Wer�st�c�e� s�wie a� de� �bergebe�e� Sache� ei�. Die i� die 
Gewahrsa
e des Auftrag�eh
ers befi�d�iche� Pfa�dgege�st��de 
die�e� �ur Sicherste��u�g s�
t�icher1 auch aus a�dere� 
Rechtsgesch�fte� sta

e�der F�rderu�ge� des Auftrag�eh
ers 
gege��ber de
 Auftraggeber. Aach F���ig�eit des E�tge�ts ist der 
Auftrag�eh
er 9eder�eit berechtigt1 die Pfa�dgege�st��de �ach sei�er 
Wah� �ur Versteigeru�g �u bri�ge� �der freih��dig �u ver�aufe�. 

2. .us�t��ich steht de
 Auftrag�eh
er �ur Sicheru�g sei�er f���ige� 
F�rderu�ge� u�d auch �ur Sicheru�g v�� F�rderu�ge� aus a�dere� 
Rechtsgesch�fte� das Recht �u1 die �ur Bearbeitu�g �bergebe�e� 
Gege�st��de u�d das hergeste��te Wer� bis �ur Beg�eichu�g s�
t�icher 
�ffe�e� F�rderu�ge� ei�sch�ie=�ich der F�rderu�ge� aus Pu��t II.6. 
dieses Vertrages1 �ur�c��ubeha�te�. S�
t�iche Ware� u�d Er�eug�isse 
b�eibe� bis �ur v���st��dige� Be�ah�u�g durch de� Auftraggeber i
 
Eige�tu
 des Auftrag�eh
ers. F�r de� Fa��1 dass der Auftraggeber die 
i
 V�rbeha�tseige�tu
 des Auftrag�eh
ers befi�d�iche� Ware� u�d 
Er�eug�isse weiterver�u=ert �der Dritte i� s��st irge�dei�er Weise a� 
diese� Ware� u�d Er�eug�isse� Rechte behaupte�1 h��t der 
Auftraggeber de� Auftrag�eh
er hi�sicht�ich dieser A�spr�che schadF 
u�d ��ag��s. 

 
IV� %�twe�dige A�gabe� des Auftraggebers 
1. F�r ��h�arbeite� hat der Auftraggeber bei schrift�iche� Beste��u�ge� 

f��ge�de A�gabe� �achweis�ich u�d schrift�ich a� de� Auftrag�eh
er 
be�a��t �u gebe�� Be�eich�u�g1 St�c��ah�1 Wer�st�ff1 ei�e 
��r
gerechte Wer��eich�u�g1 bei v�ra�gega�ge�er A�geb�ts�egu�g 
die A�geb�ts�u

er s�wie de� Wu�schter
i� f�r die Fertigste��u�g. 

2. Bei Wer�vertr�ge� si�d �ebe� de� f�r die ��h�arbeite� be�a��t �u 
gebe�de� A�gabe� �us�t��ich A�gabe� �ber die a� de� 
Auftrag�eh
er �bergebe�e� R�h
ateria�ie� u�d Ha�bfertigtei�e s�wie 
ei� �ieferschei� f�r diese �u �bergebe�. Weiteres hat der Auftraggeber 
die aus�uf�hre�de� Arbeitsschritte �u be�eich�e�. 

3. Werde� diese u�ter Pu��t IV. 1. u�d 2. a�gef�hrte� A�gabe� de
 
Auftrag�eh
er �icht be�a��t gegebe� �der si�d diese u�v���st��dig 
�der u���ar1 s� erf��gt die Fertigu�g seite�s des Auftrag�eh
ers �h�e 
etwaiger Verpf�ichtu�g �ur R�c�frage bei
 Auftraggeber. Aicht 
g�eich�eitig 
it de
 Auftrag u�d de� Wer�st�c�e� ei�treffe�de 
schrift�iche A�gabe� si�d u�
a=geb�ich. Hat es der Auftraggeber 
u�ter�asse�1 diese A�gabe� schrift�ich �u 
ache� �der si�d diese 
u�v���st��dig �der u���ar1 s� wird seite�s des Auftrag�eh
ers �ei�e 
Gew�hr�eistu�g �ber��

e�. I� diese
 Fa�� hat der Auftrag�eh
er 
auch �ei�e� Schade�ersat� �u �eiste�. 

 
V� Schut(rechte� !eich�u�ge�� )uster 
1. Der Auftraggeber haftet de
 Auftrag�eh
er daf�r1 dass durch die 

Ausf�hru�g der i� Auftrag gegebe�e� �eistu�ge� s�wie durch die 
Verwe�du�g der �ur Verf�gu�g geste��te� .eich�u�ge�1 5uster �der 
�h��icher Ausf�hru�gsv�rschrifte� �der Fbehe�fe1 i�F �der aus���dische 
Schut�rechte Dritter1 i�sbes��dere Pate�tF1 5ar�e�F u�d 5usterrechte 
�icht ver�et�t werde�. Der Auftraggeber hat de� Auftrag�eh
er f�r de� 
Fa��1 dass Dritte A�spr�che aus s��che� Rechtsver�et�u�ge� ge�te�d 

ache�1 schadF u�d ��ag��s �u ha�te�.  

2� Der Auftrag�eh
er �ber�i

t �ei�e Haftu�g f�r Ver�ust �der 
Besch�digu�g der �ur Verf�gu�g geste��te� Wer��euge1 .eich�u�ge�1 
5uster1 V�rrichtu�ge� u�d �bergebe�e� Gege�st��de. S���te der 
Auftraggeber hief�r ei�e Versicheru�g w��sche�1 s� wird ei�e s��che 
�ur �ber ausdr�c��iche� Auftrag u�d auf 0�ste� des Auftraggebers 
abgesch��sse�. 
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VI� Gewhr�eistu�g 
1. Die Gew�hr�eistu�gsfrist betr�gt sechs 5��ate u�d begi��t ab 

>bergabe des Wer�st�c�es a� de� Auftraggeber �der ab 
Bereitha�tu�g des Wer�es i
 Betrieb des Auftrag�eh
ers. 

2. Ei�e Gew�hr�eistu�gspf�icht ist ausgesch��sse�1 we�� der 
Auftraggeber de
 Auftrag�eh
er �ei�e ei�wa�dfreie� u�d 
richtige� Tei�e1 5ateria�ie�1 P���e1 .eich�u�ge� �der Date�b��tter 
�bergibt �der der Auftraggeber die u�ter Pu��t IV. 1. u�d 2 
a�gef�hrte� A�gabe� �icht v���st��dig �der u���ar ertei�t. Da ei�e 
>berpr�fu�g bei >bergabe der beigeste��te� Tei�e1 5ateria�ie�1 
P���e1 .eich�u�ge�1 Date�b��tter u�d dg�. bei >bergabe a� de� 
Auftrag�eh
er �icht erf��gt1 hat der Auftraggeber i� ei�e� 
a��f���ige� Rechtsstreit �u beweise�1 dass diese i� ei�e
 
ei�wa�dfreie� u�d �rd�u�gsge
�=e� .usta�d ware� u�d de
 
Sta�d der Tech�i� e�tspreche�. 

3. Bei der Bearbeitu�g v�� beigeste��te� Wer�st�c�e� wird �ei�e 
Gew�hr�eistu�g u�d Haftu�g f�r U�ru�dheit1 �aget��era��feh�er1 
Ver�ug u�d dg�. �ber��

e�. Ist daher ei�e Wiederh��u�g der 
Bearbeitu�g �der Fertigu�g des �bergebe�e� Wer�st�c�es 
��twe�dig1 s� hat der Auftraggeber de� hier
it verbu�de�e� 
Aufwa�d ges��dert �u e�t��h�e�. Das verei�barte E�tge�t ist auch 
da�� �u be�ah�e�1 we�� sich �ach Bearbeitu�g der beigeste��te� 
Tei�e u�d 5ateria�ie� herausste��t1 dass die i� der Beste��u�g 
ver�a�gte� Eige�schafte� �icht er�ie�bar si�d. 

4. Trete� w�hre�d der Bearbeitu�g der beigeste��te� 5ateria�ie�1 
Wer�st�c�e �der Tei�e Feh�er i� diese� auf1 s� ist der 
Auftrag�eh
er berechtigt1 v�
 Vertrag �ur�c��utrete� u�d sei�e 
bis dahi� erbrachte� �eistu�ge� i� Rech�u�g �u ste��e� �der 
s�fer� dies tech�isch 
6g�ich ist1 die Feh�er i� de� �bergebe�e� 
5ateria�ie�1 Wer�st�c�e� �der Tei�e� auf 0�ste� des 
Auftraggebers �u behebe� u�d 
it der Bearbeitu�g f�rt�ufahre�. 

5. 5��ge�r�ge� u�d Bea�sta�du�ge� 9eder Art si�d u�ver��g�ich 
�ach >ber�ah
e schrift�ich i��erha�b 14 Tage� be�a��t �u 
gebe�. 5��d�iche1 te�ef��ische �der �icht u�ver��g�iche 
5��ge�r�ge� u�d Bea�sta�du�ge� s�wie 5��ge�r�ge� �h�e 
g�eich�eitige >bergabe der bea�sta�dete� Ware a� de� 
Auftrag�eh
er werde� �icht ber�c�sichtigt. 

6. 5��ge�r�ge� u�d Bea�sta�du�ge� si�d a
 Sit� des 
Auftrag�eh
ers v�r�u�eh
e� u�d hat der Auftraggeber 
it de
 
schrift�iche� Bea�sta�du�gsschreibe� die bea�sta�dete� Ware� 
�u �bergebe�. Der Auftrag�eh
er ist berechtigt1 9ede v�� ih
 f�r 
��twe�dig erachtete U�tersuchu�g a��uste��e� �der a�ste��e� �u 
�asse�1 auch we�� durch diese die Ware� �der Wer�st�c�e 
u�brauchbar ge
acht werde�. F�r de� Fa��1 dass diese 
U�tersuchu�g ergibt1 dass der Auftrag�eh
er �ei�e Feh�er �u 
vertrete� hat1 hat der Auftraggeber die 0�ste� f�r diese 
U�tersuchu�g �u trage�. 

7. Werde� v�
 Auftraggeber �h�e v�rherige schrift�iche 
.usti

u�g des Auftrag�eh
ers Ver��deru�ge� a� de� 
�bergebe�e� Ware� �der Wer�st�c�e� v�rge��

e�1 er�ischt 
die Gew�hr�eistu�gspf�icht des Auftrag�eh
ers. 

8. Bei der Ge�te�d
achu�g v�� Gew�hr�eistu�gsa�spr�che� ist der 
Auftrag�eh
er berechtigt1 de� Preis
i�deru�gsa�spruch durch 
Verbesseru�g i� a�ge
esse�er Frist ab�uwe�de�. Der 
Auftrag�eh
er ist weiteres berechtigt1 statt der Verbesseru�g 
�der der A��epta�� des ge�te�d ge
achte� 
Preis
i�deru�gsa�spruchs de
 Auftraggeber ei�e Gutschrift i� 
der H6he des auf die bea�sta�dete� Arbeite� verrech�ete� 
(a�iqu�te�) E�tge�ts aus�uste��e�. 

9. S�
t�iche i
 .usa

e�ha�g 
it der Verbesseru�g 
e�tstehe�de� 0�ste�1 wie �.B. Tra�sp�rtF u�d Fahrt��ste� gehe� 
�u �aste� des Auftraggebers. 

 
VII� Haftu�g 
1. Der Auftrag�eh
er haftet �ur f�r Sch�de�1 we�� ih
 v�
 

Auftraggeber V�rsat� �der gr�be Fahr��ssig�eit �achgewiese� 
werde� �a��. Die Haftu�g f�r �eichte Fahr��ssig�eit ist 
ausgesch��sse�. 

2. Der Ersat� v�� F��gesch�de� u�d Ver
6ge�ssch�de�1 �icht 
er�ie�te� Erspar�isse�1 .i�sver�uste� u�d v�� Sch�de� durch 
A�spr�che Dritter gege� de� Auftraggeber ist i� 9ede
 Fa�� 
ausgesch��sse�. 

3. Das Verschu�de� des Auftrag�eh
ers ist i� 9ede
 Fa�� durch de� 
Auftraggeber �ach�uweise�. 

4. Ei�e Haftu�g des Auftrag�eh
ers ist 9ede�fa��s betrags
�=ig 
beschr���t bis �ur H6he des verei�barte� �der des �ach Pu��t 
II.1. besti

te� E�tge�tes f�r die betr�ffe�e� Tei�e. Die v�
 
Auftrag�eh
er �ber��

e�e� ��h�arbeite� u�d Wer�vertr�ge 
werde� �ur 
it de
 V�rbeha�t dieser Haftu�gsbegre��u�g 
�ber��

e�. Ei�e dar�ber hi�ausgehe�de Haftu�g des 
Auftrag�eh
ers ist ausdr�c��ich ausgesch��sse�. 

5. Ist die feh�erhafte Fertigu�g �der Bearbeitu�g auf u�richtige1 
u�v���st��dige �der u���are A�gabe� (Pu��t IV. 1. u�d 2.) des 
Auftraggebers �der darauf �ur�c��uf�hre�1 dass der Auftraggeber 
�ei�e ei�wa�dfreie� u�d richtige� Tei�e1 5ateria�ie�1 P���e1 
.eich�u�ge�1 Date�b��tter �bergibt1 ist ei�e Haftu�g des 
Auftrag�eh
ers ausgesch��sse�. 

6. Die Ersat�pf�icht f�r aus de
 Pr�du�thaftu�gsgeset� resu�tiere�de 
Sachsch�de� s�wie Pr�du�thaftu�gsa�spr�che1 die aus a�dere� 
Besti

u�ge� abge�eitet werde� �6��e�1 si�d ausgesch��sse�1 
s�weit dies geset��ich 
6g�ich ist. Der Beste��er ist verpf�ichtet1 
de� Haftu�gsaussch�uss f�r Pr�du�thaftu�gsa�spr�che auf sei�e 
a��f���ige� Vertragspart�er �u �berbi�de�. Ei� Regress des 
Beste��ers gege� de� �ieferer aus der I�a�spruch�ah
e ge
�= 
de
 Pr�du�thaftu�gsgeset� ist ausgesch��sse�. Der Beste��er hat 
ei�e ausreiche�de Versicheru�g f�r Pr�du�thaftu�gsa�spr�che 
ab�usch�ie=e� u�d de� �ieferer dahi�gehe�d schadF u�d ��ag��s 
�u ha�te�. 

7. Bei Wer��eugF �der V�rrichtu�gssch�de� i�f��ge �icht ei�ha�te� 
der tech�ische� Hi�weise (0apite� IV)  des Auftraggebers1 �6��e� 
Sch�de�1 �.B. Wer��eugbesch�digu�ge�1 die sich aus 
Aichtbeachtu�g1 der i� de� aufgef�hrte� tech�ische� Hi�weise� 
(0apite� IV) ergebe�1 gehe� �u �aste� des Auftraggebers. Fa��s 
e�tgege� de� Hi�weise� R�u
tei�e 
it Feh�er� i� de� 
Auf�ah
everh��t�isse� �der V�rbearbeitu�gs
asse� a�ge�iefert 
werde�1 beha�te� wir u�s das Recht v�r1 �ach R�c�sprache 
it 
de
 0u�de�1 die Tei�e e�tweder �u ret�ur�iere� �der sie 

assgerecht �ach�ubearbeite�. Die hierdurch e�tstehe�de� 
0�ste� werde� �ach .eitaufwa�d i� Rech�u�g geste��t. 

8. Bei Tei��perati��e�� AusschussFReserve 3% �der 
i�deste�s 1 
St�c� 

9. Der Auftrag�eh
er �a�� �ur da�u verpf�ichtet werde�1 die 
Betr�ge �ur�c��uerstatte�1 die ih
 f�r die v�
 R�c�tritt 
betr�ffe�e� Tei�e be�ah�t w�rde� si�d. 

 
VIII� A��ge�ei�es 
1. S���te ei�e Besti

u�g dieser A��ge
ei�e� 

Gesch�ftsbedi�gu�ge� u�wir�sa
 sei�1 s� ber�hrt dies die 
G��tig�eit des rest�iche� Vertragsi�ha�tes �icht. Hi�sicht�ich der 
rechtsu�wir�sa
e� Besti

u�ge� verei�bare� die Vertragstei�e1 
die Rege�u�gs��c�e durch ei�e der u�wir�sa
e� Besti

u�g 
�ahe ��

e�de u�d bra�che��b�iche Besti

u�g �u sch�ie=e�. 

2. Gerichtssta�d f�r Rechtsstreitig�eite� betreffe�d s�
t�iche 
�eistu�ge� des Auftrag�eh
ers ei�sch�ie=�ich behaupteter 
A�spr�che der Auftraggeber ist das f�r de� Sit� des 
Auftrag�eh
ers 6rt�ich �ust��dige Gericht (Schwei�1 Sa
stager� 
.H) 

3. I�deru�ge� u�d Erg���u�ge� dieses Vertrages ei�sch�ie=�ich 
der AGB bed�rfe� �u ihrer Rechtswir�sa
�eit der Schriftf�r
. 
V�� diese
 Schrift�ich�eitsgeb�t �a�� ebe�fa��s �ur schrift�ich 
abgega�ge� werde�. Es wird festgeha�te�1 dass Aebe�abrede� 
�icht bestehe�. 

4. F�r a��e Rechtsbe�iehu�ge� �wische� de
 Beste��er u�d u�s gi�t 
aussch�iess�ich Schwei�er Recht. Die A�we�du�g des UAF
0aufrechts wird ei�ver�eh
�ich ausgesch��sse�. 

 
IV� Tech�ische Hi�weise Ru�techi" 
1. Die �u r�u
e�de Wer�st�c�e s���te� sauber u�d e�tgratet sei�. 
2. Der V�rb�hrdurch
esser�V�rbearbeitu�gs
ass 
uss i��erha�b 

der v�� u�s v�rgegebe�e� T��era�� �iege�. Bei �u gr�sse� 
B�hru�ge� ist 
it ei�e
 Ver�auf �u rech�e�1 der �u
 Ei�ha�e� 
u�d Abreisse� des Wer��euges f�hre� �a��. Bei �u ��ei�e� 
B�hru�ge� ist es �icht 
6g�ich �u r�u
e�. 

3. Die Bearbeitu�gs���ge des Wer�st�c�es 
uss i��erha�b der 
0apa�it�t des Wer��euges i� Be�ug des �u bearbeite�de� 
Wer�st�ffes �iege�. 

4. Die V�rb�hru�g 
uss se��recht �ur p�a�bearbeitete� Ei�F u�d 
Austrittsf��che �iege�. 

5. Ist �wische� ei�er Ausse����tur u�d de
 �u r�u
e�de� 
I��e�pr�fi� ei�e gewisse Ru�d�aufge�auig�eit erf�rder�ich1 
uss 
�uerst ger�u
t werde�. Da�ach ist i
 ger�u
te� Pr�fi� 
auf�u�eh
e� u�d die Ausse����tur �u bearbeite�. 

6. Der �u r�u
e�de Wer�st�ff s���te ei�e Festig�eit v�� 400F1000 
A�

2 habe�1 die Tei�e d�rfe� �icht geh�rtet sei�1 weder durch 
War
beha�d�u�g ��ch durch 0a�th�rtu�g i�f��ge V�rbearbeitu�g 

it stu
pfe� Wer��euge�. 

 
IV� Ru�wer"(euge 

1. Wer��euge we�che f�r ei� 0u�de e�twic�e�t u�d gefertigt 
wurde�1 b�eibe� Eige�tu
 des Auftrag�eh
ers. 

 

 


