
 

 

Auszug aus den Geschäfts- und Lieferbedingungen 
der Firma Rau GmbH 

(1) Bei Lieferung neuer Sachen beträgt die Frist wegen Mängelansprüchen zwei Jahre und beginnt mit 
der Ablieferung bzw. Abnahme der Auftragsgegenstände. Für gebrauchte Gegenstände sind 
Mängelansprüche ausgeschlossen. 
 
(2) Offensichtliche Mängel an der Sache selbst oder an der Montageanleitung, soweit vorhanden, 
Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind unverzüglich nach Feststellung des Mangels, 
spätestens aber 14 Tage nach Erhalt der Auftragsgegenstände in Textform geltend zu machen. 
 
(3) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, werden wir nach unserer Wahl Mängel am 
Auftragsgegenstand beseitigen oder den Auftragsgegenstand ersetzen. Ersetzte Teile gehen in unser 
Eigentum über. Die Mehrkosten der Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung, die dadurch entstanden 
sind, dass der Besteller den Auftragsgegenstand nach der Lieferung an einen anderen Ort als den 
ursprünglichen Lieferort verbracht hat, übernehmen wir nicht, es sei denn, die Verbringung entspricht 
dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
 
(4) Haben wir die Mängelbeseitigung und Ersatzlieferung wegen unverhältnismäßiger Kosten 
verweigert, oder sollte die - gegebenenfalls mindestens 2-mal zu wiederholende - Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung endgültig fehlschlagen oder für den Besteller unzumutbar sein, kann dieser nach 
seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten, wenn der Mangel 
erheblich ist. Die weitergehenden Ansprüche des Bestellers richten sich nach § 10 (Haftung). 
 
(5) Erweist sich eine Mängelrüge als unbegründet, so trägt der Besteller die durch unsere 
Inanspruchnahme entstandenen Kosten nach den zu diesem Zeitpunkt von uns allgemein 
berechneten Sätzen. 
 
(6) Garantien betreffend der Beschaffenheit und/oder Haltbarkeit des Auftragsgegenstands sind nur 
wirksam, wenn wir eine Garantieerklärung in Textform abgeben. 
 
(7) Rückgriffsansprüche des Bestellers aufgrund § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen 
nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche 
hinausgehende Vereinbarung getroffen hat. 
 
 
Wichtiger Hinweis: 
Bitte beachten Sie die bei diversen Produkten ausgewiesene 5-Jahres Qualitätsgarantie. 
 
 
Diese Geschäftsbedingungen gelten ab 01.04.2018. 
Damit treten alle vorherigen Bedingungen außer Kraft. 
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