
Garantiebedingungen zum Rahmenvertrag/ 
Wartungs-Garantie-Vertrag  
Weber Bürstensysteme GmbH (nachfolgend „Garantiegeber“)

Präambel
Diese Garantiebedingungen legen den Umfang der Garantie aus dem War-
tungs-Garantie-Rahmenvertrag fest und sind Bestandteil des Rahmenvertrages 
zwischen der Weber Bürstensysteme GmbH und dem Garantienehmer. Der Ga-
rantienehmer hat die in der Anmeldung zum Rahmenvertrag aufgeführten elekt-
rischen/elektronischen Geräte der Reinigungstechnik (im folgenden „Produkte“) 
verkauft, mit seiner erweiterten Garantieleistung versehen und ordnungsgemäß 
zum bestehenden Wartungs-Garantie-Rahmenvertrag angemeldet.

§1 Wartungs-Garantie-Gegenstand
Der Garantiegeber sorgt während des in den Anmeldungen zum Rahmenvertrag 
näher bezeichneten Zeitraums für die kostenfreie Beseitigung (Instandsetzung) 
von Material- und Herstellerfehlern zu den nachfolgenden Bedingungen. Als 
Garantiefall gilt ein Sachschaden an einem zum Rahmenvertrag angemeldeten 
Produkt, verursacht durch einen Konstruktions-, Guss- oder Material- und Mon-
tagefehler des Herstellers. Dieses Garantieversprechen gilt für alle Produkte, die 
vom Garantienehmer innerhalb der folgenden Länder verkauft und dort betrieben 
werden: Deutschland, Österreich, Benelux-Staaten.
Die Garantiezeit beginnt und endet jeweils zu den in den Anmeldungen genann-
ten Zeitpunkten.
Nicht Gegenstand dieser Wartungs-Garantie sind jedwede Software, Zubehör, 
(z.B. Taschen, Batterien, Kabel, usw.), sowie Verbrauchs- und Verschleißmaterial.

§2 Die Wartungs-Garantie umfasst nicht 
 die Beseitigung von Störungen und Defekten,

• die unmittelbar nach Erstinstallation auftreten (sog. DOA-Schäden)
• die durch grobe Fahrlässigkeit, oder Vorsatz verursacht wurden
• die an oder durch Verbrauchs-, Verschleißteile, oder Software auftreten
• die infolge betriebsbedingter Abnutzung auftreten (Verschleiß)
• die durch Kurzschluss, Bedienungsfehler bzw. unsach- oder unbestim-

mungsgemäßen Gebrauch entstanden sind
• die durch Korrosion oder Kalkablagerungen entstanden sind
• die durch äußere Einwirkung auf das Produkt verursacht wurden (z.B. 

Bruchschäden, Verbiegen, Temperaturschwankungen, klimatische Verhält-
nisse usw.)

• aus Serienschäden (Schäden an Produkten desselben Typs einer Charge 
aufgrund von Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehlern durch die 
selbe Ursache sind Serienschäden)

 Leistungen,
• die aufgrund nicht fachgerechter Installation, unsachgemäßer Behandlung, 

Bedienung und/oder Pflege, Wartungs-/oder Reparaturarbeiten notwendig 
werden

• die auf unsachgemäße(n) Verpackung/Versand oder Transport zurückzu-
führen sind

• an Produkten mit fehlender Seriennummer und/oder bei fehlendem Auslie-
ferungsbeleg an den Käufer

• an Prototypen aus Alpha- oder Beta-Serien
• an Produkten, an denen Eingriffe durch nichtautorisierte Dritte vorgenom-

men wurden
• die durch von außen einwirkende Ereignisse auf das Produkt notwendig 

werden (z.B. Diebstahl, Vandalismus, Brand, Explosion, Blitzschlag, Über-
spannung, falsche Stromart, Spannung, höhere Gewalt etc.)

• für den Tausch von Fernbedienungen, Akkumulatoren, Batterien, Kabeln, 
sowie Verbrauchsmaterialien und sonstiger Verschleißteile

• aufgrund des Nichterreichens eines Leistungsmerkmales ohne feststellba-
ren Materialdefekt

Aufwendungen für Softwareinstallation, Justierungsarbeiten, Serviceeinstellun-
gen, Wartungsarbeiten, Einstellungen, die nicht auf einen Produktdefekt zurück-
zuführen sind, Sachfolgeschäden und Vermögensschäden, sowie Schäden, für 
die Schadenersatzansprüche gegen Dritte geltend gemacht werden können.

§3 Leistungen im Garantiefall
Im Garantiefall sorgt der Garantiegeber für die Wiederherstellung des früheren 
betriebsfähigen Zustandes des jeweiligen Produktes, durch ihn selbst oder in-
dem der Garantiegeber ein qualifiziertes Service- bzw. Reparaturunternehmen 
beauftragt. Tritt durch die Wiederherstellung eine Erhöhung des Wertes, den das 
Produkt vor der Störung bzw. dem Defekt hatte, ein, und/oder werden an einem 
Produkt im Rahmen der Wiederherstellung Änderungen oder Konstruktionsver-
besserungen auf Verlangen des Garantienehmers, oder Endusers vorgenommen, 
so gehen dieser Mehrwert und die dadurch für den Garantiegeber entstandenen 

Mehrkosten zu Lasten des Garantienehmers, bzw. des Endusers. 
Der maximale Aufwand zur Wiederherstellung des früheren betriebsfähigen Zu-
standes des jeweiligen Produktes durch den Garantiegeber ist auf den Zeitwert 
des funktionsfähigen Produktes beschränkt. 

§4 Mitwirkungspflichten des Garantienehmers im Schadenfall
Der Garantienehmer ist verpflichtet, dem Garantiegeber den Eintritt des Garan-
tiefalles unverzüglich schriftlich (Fax oder Email) oder telefonisch anzuzeigen, 
nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und 
dabei Weisungen des Garantiegebers einzuholen und zu beachten. Der Garan- 
tienehmer hat dem Garantiegeber die für die Beurteilung des Schadens erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen.

Kommt der Garantienehmer seinen o.g. Mitwirkungspflichten nicht nach und ent-
steht dem Garantiegeber dadurch ein Schaden, so haftet hierfür der Garantie-
nehmer und der Garantiegeber ist von seiner Wiederherstellungsverpflichtung für 
diesen Fall befreit. 

§5 Haftung
Die Produkthaftung bleibt beim Hersteller. Der Garantiegeber haftet nicht für Ver-
mögensschäden, den entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparung, Schäden 
aus Ansprüchen Dritter, unmittelbare oder mittelbare Sach- und Folgeschäden 
sowie für den Verlust von Daten und Programmen. 
Der Garantiegeber haftet für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Verletzung 
vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten durch den Garantiegeber oder dessen 
Erfüllungsgehilfen beruhen, und zwar unabhängig vom Rechtsgrund. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Garantienehmers werden nicht Vertrags-
inhalt (Abwehrklausel). Der Garantiegeber erbringt seine Leistungen ausschließ-
lich auf der Basis dieser Garantiebedingungen in Verbindung mit den Inhalten des 
zwischen dem Garantiegeber und dem Garantienehmer geschlossenen Rahmen-
vertrages sowie der Anmeldung.

§6 Gewährleistung
Im Hinblick auf Austauschteile werden weder Eigenschaften zugesichert noch 
durch den Garantiegeber besondere Garantien abgegeben. 

§7 Administration
Die gesamte Administration eines Garantiefalles erfolgt über den Garantiegeber, 
auch dann, wenn er ein anderes Garantieunternehmen mit der Reparatur der Pro-
dukte beauftragt hat. 

§8 Geheimhaltung und Datenschutz
Garantiegeber und Garantienehmer verpflichten sich gegenseitig, alle in diesem 
Vertragsverhältnis erhaltenen Informationen geheim zu halten. Das gilt neben 
den betrieblichen Organisationsabläufen besonders für alle Informationen, die 
als vertraulich bezeichnet werden oder als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 
erkennbar sind. Soweit es der Vertragszweck nicht erfordert, werden keine Auf-
zeichnungen vorgenommen. Indes sind die erbrachten Garantieleistungen stets 
zu dokumentieren.
Die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes halten die Parteien ein. Ein-
geschaltete Dritte weisen die Parteien auf die Geheimhaltungs- und Datenschutz-
bestimmungen hin. 
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