
hasenkopf.de1

Designlinie 1

Datenblatt



Datenblatt — Designlinie 1

2



hasenkopf.de3

HASENKOPF DESIGNLINIE 1

Eleganz und lineare Form bringen das Wohlfühlerlebnis in Ihr Badezimmer

Als führendes Unternehmen in der Verarbeitung von Mineralwerkstoffen realisieren wir hochwertige 
Produktlösungen für anspruchsvolle Raumsituationen. Die Hasenkopf Designlinie 1 können Sie in einfa-
chen Schritten zu Ihrem persönlichen Waschtisch zusammenstellen. Nutzen Sie hierbei den Komfort des 
vorkonfigurierten, simplen Bestellverfahrens oder wählen Sie frei aus den zahlreichen Gestaltungsmög-
lichkeiten des Hasenkopf-Sortiments.
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Mit Hilfe unserer digitalen Anfrage-  und  Bestellformulare kommen Sie einfach und schnell zu Ihrem 
Wunschergebnis. Wir stehen Ihnen dabei gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Variante Comfort — make it easy

In wenigen Schritten wählen Sie Größe, Becken 
und Farben aus. Die Vorauswahl garantiert Ihnen 
ein stimmiges Ergebnis — fast wie von selbst.

Variante Individual — make it yours

Über 200 Farbtöne, in Größe und Funktion 
maßgefertigt für Sie und Ihr Badezimmer.  
Entdecken Sie Ihre Individualität.  
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MODERNES DESIGN 

Die monolithische Waschtischplatte in Verbindung mit einem filigranen Aufsatzbecken. Eine klare Form-
gebung — einfarbig oder in Trendoptiken wie Stein und Beton.

PERFEKTE QUALITÄT

Wir fertigen die Designlinie 1 aus hochwertigem, acrylgebundenem Mineralwerkstoff. In Kombination 
mit fugenloser Verarbeitung entsteht eine samtig angenehme Haptik.

EINFACHE PFLEGE

Dank porenloser Oberfläche leicht zu reinigen. Das homogene Material des Waschtischs bleibt auch 
nach jahrelanger Benutzung sehr wertbeständig und kann bei Bedarf wieder aufbereitet werden.

SCHNELLE LIEFERUNG

Modernste Fertigungsprozesse und unser kompetentes Schreiner-Team ermöglichen die Lieferung Ihres 
Wunschprodukt in kurzer Zeit und Perfektion.

MONTAGEFERTIG

Der konfigurierte WT1 wird inklusive Montageset geliefert. Dieses besteht aus Montagekonsolen aus 
Stahl mit Justierschrauben, Bohrschablone für die Konsole zur Wandbefestigung und Kurzanleitung.

Designlinie 1
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Variante Comfort — make it easy

Typ Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gewicht
inkl. Becken

Benötigte 
Konsolen 

Becken mittig 1010 500 100 ca. 28 kg 2

Becken links 1210 500 100 ca. 32 kg 3

Becken rechts 1210 500  100 ca. 32 kg 3

Zwei Becken symmetrisch 1410 500 100 ca. 35 kg 3

WASCHTISCHPLATTEN

Wählbar jeweils für Waschtischplatte und Becken. Alle aus acrylgebundenem Mineralwerkstoff.

GLACIER WHITE

SANREMO
Marmorierte FarbeBISQUE

ASH CONCRETE
Marmorierte Farbe

Das Becken ist fugenlos in die Waschtischplatte integriert und passend für gängige 1¼ Zoll Ablaufgarnitu-
ren (bauseits). In der Variante Comfort ohne Überlauf, in der Variante Individual sind ein Überlaufschlitz 
oder Clou-Ablaufsystem möglich.

AXQ-37-37 
Becken quadratisch  
374 x 374 x 110 mm

AXK-E-37 
Becken rund 
Ø 374 x 110 mm

AXO-E-43-32 
Becken oval 
432 x 322 x 110 mm

AXR-S-36 
Becken mit Schürze 
Ø 368 x 60 mm

FARBTÖNE

AUFSATZBECKEN
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Technische Zeichnungen Waschtisch

1010 X 500 X 100 — BECKEN MITTIG

1210 X 500 X 100 — BECKEN RECHTS

Beckenform & Beckenfarbe wählbar 
Beispiel: AXQ-37-37 – Becken quadratisch

Waschtischfarbe
wählbar

Beckenform & Beckenfarbe wählbar 
Beispiel: AXO-E-43-32 – Becken oval

Waschtischfarbe
wählbar

Fase 2x2 mm

Fase 2x2 mm
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1210 X 500 X 100 — BECKEN LINKS

1410 X 500 X 100 —  2 BECKEN SYMMETRISCH

Alle Maßangaben mit Toleranz + / - 1 mm

Beckenform & Beckenfarbe wählbar 
Beispiel: AXK-E-37 – Becken rund

Waschtischfarbe
wählbar

Beckenform & Beckenfarbe wählbar 
Beispiel: AXR-S-36 – Becken mit Schürze

Waschtischfarbe
wählbar

Fase 2x2 mm

Fase 2x2 mm
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AXQ-37-37 — BECKEN QUADRATISCH

AXK-E-37 — BECKEN RUND

AXO-E-43-32 — BECKEN OVAL

AXR-S-36 — BECKEN RUND MIT SCHÜRZE

Draufsicht Vorderansicht

Seitenansicht

Draufsicht Vorderansicht

Seitenansicht

Draufsicht Vorderansicht

Seitenansicht

Draufsicht Vorderansicht

Seitenansicht

Technische Zeichnungen Becken
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Variante Comfort — Bestellformular

ZUM DOWNLOAD

Für eine einfache Schritt für Schritt Bestellung haben wir ein interaktives PDF-Formular für Sie online 
auf unserer Homepage als Download bereitgestellt: hasenkopf.de/wt1-simply
Die Formulare können digital oder handschriftlich ausgefüllt und per E-Mail an bad@hasenkopf.de oder 
per Fax an +49  86 77  98 47 99 geschickt werden.
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Variante Individual

EINZIGARTIGE GESTALTUNG

Zahlreiche Farbtöne in verschiedenenen Optiken, Hasenkopf‘s ganzes Sortiment an Aufsatzbecken und 
passgenaue Abmessungen bieten Ihnen Gestaltungsspielraum für Ihr Wunschdesign.
Das Konzept punktet mit Individualität, Flexibilität und Design. Gestalten Sie eine Designlinie 1 , die 
perfekt zu Ihnen und Ihrem Badezimmer passt.

INDIVIDUELL & FLEXIBEL — DER WEG ZU IHRER DESIGNLINIE 1 

1. Formular downloaden: hasenkopf.de/wt1-special
2. Anfrageformular ausfüllen

3. Unverbindliches Preisangebot einholen
4. Bestellung aufgeben 

5. Erstellung einer exakten Produktzeichnung von uns
6. Freigabe Ihrerseits 

7. Produktion Designlinie 1
8. Schnelle Lieferung 

Draufsicht Waschtisch

BECKEN 1 BECKEN 2

Wand
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Das interaktive PDF-Formular für die Designlinie 1 führt Sie Schritt für Schritt durch die große Auswahl 
zu Ihrem Wunschwaschtisch. Zum Download-Link: hasenkopf.de/wt1-special
Die Formulare können digital oder handschriftlich ausgefüllt und per E-Mail an bad@hasenkopf.de oder 
per Fax an +49 86 77 98 47 99 geschickt werden.

Variante Individual — Anfrageformular

ZUM DOWNLOAD
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Montagekonsole

Maximale Tragkraft je Konsole: 40 kg. 
Bei zwei Konsolen wird die doppelte Tragkraft (80 
kg) erreicht. Diese gilt nur bei gleichmäßiger 
Belastung (Flächenlast) sowie sachgemäßer und 
zuverlässiger Befestigung an der Wand.

Distanz zwischen zwei Konsolen: 600 – 1000 mm.
Den Abstand der Konsolen in der angegebenen 
Distanz einhalten, damit das Gewicht gleichmäßig 
verteilt wird. 

Zur einfachen Montage sollte die Auflagefläche   
der Justierschraube einen Abstand von ca. 5 mm   
zur Oberkante (OK) der Konsole haben.
Der Waschtisch liegt auf den rutschhemmenden     
Kappen der Justierschrauben auf.

Nach der Montage muss der Waschtisch wandseitig 
fachmännisch abgedichtet werden.

Kippsicherung ab 500mm Tiefe, zum Beispiel durch 
fachgerechtes, zusätzliches Verkleben.
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 1. Waschtisch ausmessen und Höhe anreißen 

 2. Klebeetiketten gerade platzieren und anbringen 

 3. Löcher mit Hilfe der Bohrschablone auf dem Klebeetikett bohren 

 4. Konsole mit den entsprechenden Dübeln an der Wand befestigen 

 5. Justierschrauben im Wasser ausrichten 

 6. Position kontrollieren und bei Bedarf nachjustieren  

 7. Dauerelastischen Kleber auf die Justierkappen auftragen 

 8. Waschtisch vorsichtig aufsetzen und Kleber aushärten lassen

 9. Sanitäranschlüsse nach Herstellerangaben fachmännisch anschließen

 10. Wandseitig fachmännisch abdichten

Tragkraft pro Konsole

65 mm 65 mm

160 mm

80
 m

m

Orientierungspunkte Abstand Konsolen Anleitung beachten

Konsole links Konsole rechts

zu Punkt 2: 
Klebeetikett mit Bohrschablone 
und Maßangaben als Hilfe
zur Montage. Etikett ist in der 
Lieferung enthalten.

Tragkraft pro Konsole

65 mm 65 mm

160 mm

80
 m

m

Orientierungspunkte Abstand Konsolen Anleitung beachten

Konsole links Konsole rechtsOberkante

Kurzanleitung
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Pflege von Mineralwerkstoff

Pflegeanleitung für Mineralwerkstoffe

1. weiches tuch oder weichen schwamm 
anfeuchten. wichtig: keinen scheuer-
schwamm verwenden!

3. in gleichmäßigen, kreisenden Bewegun-
gen auf die zu reinigende fläche auftragen.

5. scheuermilch mehrmals mit warmen 
wasser abwischen.

2. Milde scheuermilch oder fettlösenden 
allzweckreiniger (z.B. Viss, Vit, frosch) auf 
tuch/schwamm auftragen.

4. tuch bzw. schwamm gut mit klarem 
wasser ausspülen.

6. Mit einem sauberen, weichen tuch tro-
cken nachwischen.

HasenkoPf Holz & kunststoff gmbH & Co. kg  -  stöcklstraße 1-2  -  84561 Mehring  -  germany  -  t +49.(0)8677.9847-0
f +49.(0)8677.9847-99  -  info@hasenkopf.de  -  www.hasenkopf.de  -  ust.-idnr. De127626119  -  steuernummer 106/164/01306
Hasenkopf gmbH & Co. kg: sitz Mehring amtsgericht traunstein: Hra 2759  -  Pers.haft. gesellschaft: Hasenkopf gmbH
Hasenkopf gmbH: amtsgericht traunstein: HrB 719  -  geschäftsführer: Dipl.-ing. r. Hasenkopf, Dipl.-ing. M. gröger

Pflegeanleitung für die tägliche Reinigung und Entfernung von normalen Haushaltsflecken, wie Essig,
kaffee/tee, fett-/Ölrückstände, kalk-/seifenablagerungen. 

1. Weiches Tuch oder weichen Schwamm anfeuch-
ten. 
Wichtig: keinen Scheuerschwamm verwenden!

3. In gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen auf 
die zu reinigende Fläche auftragen.

5. Reinigungsmittel mehrmals mit warmen Wasser 
abwischen.

Pflegeanleitung für die tägliche Reinigung und Entfernung von normalen Haushaltsflecken, wie Essig, 
Kaffee / Tee, Fett- / Ölrückstände, Kalk- / Seifenablagerungen.

2. Fettlösenden Allzweckreiniger auf Tuch / 
Schwamm auftragen. Verwenden Sie eine milde 
Scheuermilch nur bei weißen Oberflächen und 
starker Verschmutzung. Achten Sie darauf, dass der 
Reiniger für Acryloberflächen geeignet ist. 

4. Tuch / Schwamm gut mit klarem Wasser ausspü-
len.

6. Mit einem sauberen, weichen Tuch trocken 
nachwischen.

Pflegeanleitung für Mineralwerkstoffe

1. weiches tuch oder weichen schwamm 
anfeuchten. wichtig: keinen scheuer-
schwamm verwenden!

3. in gleichmäßigen, kreisenden Bewegun-
gen auf die zu reinigende fläche auftragen.

5. scheuermilch mehrmals mit warmen 
wasser abwischen.

2. Milde scheuermilch oder fettlösenden 
allzweckreiniger (z.B. Viss, Vit, frosch) auf 
tuch/schwamm auftragen.

4. tuch bzw. schwamm gut mit klarem 
wasser ausspülen.

6. Mit einem sauberen, weichen tuch tro-
cken nachwischen.

HasenkoPf Holz & kunststoff gmbH & Co. kg  -  stöcklstraße 1-2  -  84561 Mehring  -  germany  -  t +49.(0)8677.9847-0
f +49.(0)8677.9847-99  -  info@hasenkopf.de  -  www.hasenkopf.de  -  ust.-idnr. De127626119  -  steuernummer 106/164/01306
Hasenkopf gmbH & Co. kg: sitz Mehring amtsgericht traunstein: Hra 2759  -  Pers.haft. gesellschaft: Hasenkopf gmbH
Hasenkopf gmbH: amtsgericht traunstein: HrB 719  -  geschäftsführer: Dipl.-ing. r. Hasenkopf, Dipl.-ing. M. gröger

Pflegeanleitung für die tägliche Reinigung und Entfernung von normalen Haushaltsflecken, wie Essig,
kaffee/tee, fett-/Ölrückstände, kalk-/seifenablagerungen. 

Pflegeanleitung für Mineralwerkstoffe
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schwamm verwenden!

3. in gleichmäßigen, kreisenden Bewegun-
gen auf die zu reinigende fläche auftragen.

5. scheuermilch mehrmals mit warmen 
wasser abwischen.

2. Milde scheuermilch oder fettlösenden 
allzweckreiniger (z.B. Viss, Vit, frosch) auf 
tuch/schwamm auftragen.

4. tuch bzw. schwamm gut mit klarem 
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1. weiches tuch oder weichen schwamm 
anfeuchten. wichtig: keinen scheuer-
schwamm verwenden!

3. in gleichmäßigen, kreisenden Bewegun-
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kaffee/tee, fett-/Ölrückstände, kalk-/seifenablagerungen. 
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AGBs

Liefer- und Zahlungsbedingungen
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
1.) Nachstehende Bedingungen gelten für alle mit uns getätigten Geschäfte und Verein-

barungen; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich in 
Textform ihrer Geltung zugestimmt.  
Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltslos ausführen.

2.) Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller, 
selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

3.) Sollte ein mit uns geschlossener Vertrag Bauleistungen betreffen, gilt die »Verdingungs-
ordnung für Bauleistungen« (VOB, Teil B) in der bei Vertragsschluß gültigen Fassung, 
nachstehende Bedingungen ergänzend.

4.) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag in Textform niederzulegen.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen
1.) Der Besteller ist vier Wochen an seine Bestellung gebunden. Wir sind berechtigt, dieses 

Angebot innerhalb dieser Frist durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder Lieferung 
der bestellten Waren anzunehmwen.

2.) Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus ihnen nichts anderes ergibt. Eine Be-
stellung auf ein in Textform erstelltes Angebot hin bedarf unserer Auftragsbestätigung.

3.) Bei nur mündlicher oder telefonischer Bestellung gehen Übermittlungsfehler oder 
Mißverständnisse zu Lasten des Bestellers.

4.) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere in Textform erstellte 
Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Bei Fertigung nach Vorgaben des Bestel-
lers übernimmt er die Gewähr dafür, daß nicht Schutzrechte Dritter entgegenstehen und 
stellt uns von etwaigen Ansprüchen Dritter vollständig frei.

5.) Formen, Schablonen, Werkzeuge oder sonstige Vorrichtungen, die von uns oder in 
unserem Auftrag gefertigt werden, bleiben auch dann unser Eigentum, wenn dem Auf-
traggeber die Kosten hierfür in Rechnung gestellt werden.

§3 Preise und Zahlungsbedingungen
1.) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab 

Werk, ausschließlich Verpackung und Lieferung.
2.) Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Laufzeit von mehr 

als vier Monaten, die Preise entsprechend den zwischenzeitlich eingetretenen Kostenstei-
gerungen, insbesondere  
auf Grund von Tarifverträgen und Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Im kaufmän-
nischen Rechtsverkehr sind wir schon dann zu Preisänderungen berechtigt, wenn die 
Kostensteigerungen einen Monat nach Vertragsschluß eintreten und die Auslieferung 
noch nicht erfolgt ist. Die Kostensteigerungen werden wir auf Verlangen nachweisen.

3.) Werden Preise auf bestimmte Liefermengen bezogen vereinbart, sind wir berechtigt, die 
Preise anzupassen, sofern der Besteller die ursprünglich vorgesehene Abnahmemenge 
unterschreitet.

4.) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer in Textform erstellter Vereinbarung.
5.) Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu 

begleichen. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen  
in Höhe von 4 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank per anno 
zu fordern. Ist der tatsächliche Verzugsschaden höher, sind wir berechtigt, diesen höheren 
Schaden geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, 
daß uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist.

6.) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Liefermodalitäten
1.) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind genannte Liefertermi-

ne unverbindlich und stehen unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen Eigenbelieferung.
2.) Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Verzug, so ist die Schadenser-

satzhaftung im Falle gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Setzt uns der Besteller 
eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach Ablauf dieser Frist 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schadensersatz wegen Nichterfüllung steht 
dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

3.) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen setzt generell die rechtzeitige und ord-
nungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus.

4.) Kommt der Besteller in Annahmeverzug, oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflich-
ten, sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehr-
aufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht die Gefahr eines zufälligen Unterganges 
oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller 
über, in dem er in Annahmeverzug gerät.

5.) Sind wir berechtigt, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu beanspruchen, steht es uns 
frei, den entstandenen Schaden konkret abzurechnen oder eine Schadenspauschale von 
5 % des Gesamtwertes des Vertrages zu berechnen. Im letzteren Fall bleibt dem Besteller 
das Recht vorbehalten, uns einen geringeren Schaden nachzuweisen.

6.) Fordert der Besteller Teillieferungen, sind wir berechtigt, sofern uns Teillieferungen 
zumutbarsind, durch dieselben entstehende Mehrkosten geltendzumachen und jede 
Teillieferung gesondert abzurechnen. Für jede Teilrechnung gelten die allgemeinen 
Zahlungsbedingungen.Sind dem Besteller Teillieferungen zumutbar, sind wir zu solchen 
berechtigt und dazu, jede Teillieferung gesondert abzurechnen. Auch hier gelten für jede 
Teilrechnung die AllgemeinenZahlungsbedingungen.

7.) Unwesentliche und zumutbare Abweichungen in der Ausführung (Farbe, Struktur u. dgl.) 
bleiben vorbehalten.

§ 5 Gefahrenübergang, Versand, Verpackung
1.) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung ab Werk 

vereinbart.
2.) Der Versand der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Auch wenn 

frachtfreie Lieferung vereinbart ist, geht die Gefahr mit dem Versand auf den Käufer 
über (§ 447 BGB). Der Käufer hat bei der Entladung erforderlichenfalls mitzuhelfen oder 
Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Die Entladung erfolgt nur ebenerdig.

3.) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung 
werden nicht zurückgenommen, mit Ausnahme von Mehrwegpaletten. Der Besteller ist 
verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.

4.) Sofern es der Besteller wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversiche-
rung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

§ 6 Gewährleistung
1.) Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, daß dieser seinen nach §§ 377, 

378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekom-
men ist. Im nichtkaufmännischen Verkehr können offensichtliche Mängel Gewährleis-

tungsansprüche nur begründen, wenn sie innerhalb zwei Wochen von der Auslieferung an 
in Textform gerügt wurden.

2.) Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer 
Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Letztere erfolgt Zug 
um Zug gegen Rückgabe der ursprünglichen, in ordnungsgemäßen Zustand befindlichen 
Lieferung im Werk. Im Falle der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck 
der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, daß die 
Kaufsache nach einem anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde.  
Die Verpflichtung zur Tragung der erforderlichen Aufwendungen besteht bis zur Höhe 
des Kaufpreises.

3.) Sind wir zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, ins-
besondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu 
vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung 
fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Wandelung (Rückgängigmachung 
des Vertrages) oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu 
verlangen.

4.) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Be-
stellers – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht 
für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften 
wir nicht für entgangnen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.

5.) Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Besteller wegen 
des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadensersatzansprüche wegen Nichter-
füllung gemäß §§ 463, 480 Abs. 2 geltend macht.

6.) Sofern wir fahrlässig eine Kardinalpflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, 
ist unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

7.) Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Diese 
Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolge-
schäden, soweitkeine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltendgemacht werden.

§ 7 Gesamthaftung
1.) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz, als in § 6 Abs. 4 bis Abs. 6 vorgesehen,  

ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltendgemachten Anspruches ausgeschlos-
sen.

2.) Die Regelung gemäß Abs. 1 gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1, 4 Produkthaftungsge-
setz sowie für Fälle des Unvermögens und der Unmöglichkeit.

3.) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.

4.) Die Verjährung der Ansprüche zwischen Lieferant und Besteller richtet sich nach § 6 Abs. 
7, soweit nicht Ansprüche aus der Produzentenhaftung gemäß §§ 823 ff. BGB in Rede 
stehen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt
1.) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus 

dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind  
wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In einer Rücknahme oder Pfändung der 
Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahmeberech-
tigt, die Kaufsache zuverwerten und den Verwertungserlös – abzüglich angemessener 
Verwertungskosten – auf die Verbindlichkeiten des Bestellers zu verrechnen.

2.) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist 
er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern.

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

4.) Der Besteller ist, sofern nicht Endabnehmer, berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen 
Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Faktura- Endbetrages 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 der abgetre-
tenen Forderung bleibt der Besteller ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahm-
ten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens gestellt ist, oder Zahlungseinstellung 
vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, daß der Besteller uns die abgetre-
tenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) 
die Abtretung mitteilt.

5.) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller 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 Wer-
tes der Kaufsache 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.

6.) 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 zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, daß die Sache des Bestellers als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, daß der Besteller uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für uns.

7.) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen 
ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen 
Dritten entstehen.

8.) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 
obliegt uns.

§ 9 Gerichtsstand, Erfüllungsort
1.) Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz bzw. Sitz unserer Nieder-

lassung 
Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzort zu 
verklagen.

2.) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
bzw. Sitz unserer Niederlassung Erfüllungsort
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