
 

Preise: 

Die angegebenen Preise sind Festpreise für die Herstellung der Waren und einem Versand 

ab Werk. Für Verzögerungen, die außerhalb unserer Verantwortung liegen, und die damit die 

Herstellung der Waren oder deren Versand beeinträchtigen und eine Erhöhung der Kosten 

nach sich ziehen, behalten wir uns vor, Ihnen diese Kosten in Rechnung zu stellen. 

Lieferung: 

Die Lieferung der angebotenen Waren auf die Baustelle benötigt ca. 5 Monate nach Eingang 

der Bestellung und Klärung aller technischen und kaufmännischen Details, die uns erlauben, 

mit der Herstellung der Waren zu beginnen. 

Zahlungsbedingungen: 

Sind zu verhandeln 

Gültigkeit: 

Die angegebenen Preise und Lieferzeiten sind 3 Monaten ab Angebotsdatum gültig. Dieses 

Angebot basiert auf den vom Kunden uns zur Verfügung gestellten Informationen und 

Spezifikationen, sowie auf den Änderungen der Informationen oder Spezifikationen, die 

eventuell eine Überprüfung oder ein Überarbeiten des Angebotes nach sich zieht. 

Steuern & Abgaben: 

Die angegebenen Preise enthalten keine Steuern oder Abgaben und unterliegen der 

Bedingung, dass die Diamond Power Germany GmbH, ihre Mitarbeiter, Subunternehmer und 

Agenten nicht für nationale, kommunale oder andere Steuern, die im Ursprungsland 

entstehen, haftbar gemacht werden können. Der Käufer verpflichtet sich daher, die Diamond 

Power Germany GmbH, ihre Mitarbeiter, Subunternehmer und Agenten von derartigen 

Steuern freizustellen. 

Garantie / Gewährleistung: 

Der Verkäufer garantiert ausdrücklich, dass die vom Verkäufer hergestellten Waren, Geräte 

oder Komponenten beim Versand frei von Verarbeitungsmängeln und Rechten Dritter sind. 

Wenn sich ein Teil der Ausrüstung oder der Komponenten innerhalb von vierundzwanzig (24) 

Monaten ab dem Datum der Inbetriebnahme als defekt erweist, spätestens jedoch dreißig (30) 

Monate nach dem Versand, je nachdem, was früher eintritt, hat der Verkäufer die Wahl, diesen 

Artikel zu ändern, zu reparieren oder zu ersetzen. Wenn eine Änderung, eine Reparatur oder 

der Ersatz den Mangel nicht behebt, kann der Kaufpreis des Artikels zurückerstattet werden; 

vorausgesetzt jedoch, dass der Käufer innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Bekanntwerden 

des Mangels eine schriftliche Reklamation mit Bezug auf die mangelhafte Ausrüstung oder die 

mangelhaften Komponenten dem Verkäufer kundtut, unter der Voraussetzung, dass die 

Nutzung dieser mangelhaften Ausrüstung oder Komponente unverzüglich eingestellt wird.  

Der Verkäufer übernimmt keine Haftung im Rahmen dieser Garantie, wenn das Gerät oder die 

Komponente aufgrund normaler Abnutzung versagt oder falsch installiert, bedient oder 

gewartet wurde oder wenn der Käufer unbefugte Anpassungen, Modifikationen oder 

Reparaturen am Gerät vorgenommen oder gestattet hat. Der Verkäufer hat die Möglichkeit, 

den mangelhaften Artikel F.O.B. seines Werks an den Hersteller / Lieferanten 

zurückzusenden, oder Anpassungen vor Ort der Installation in Absprache mit dem Hersteller / 

Lieferanten durchzuführen. 



 

Anpassungen für Ausrüstungsgegenstände oder Komponenten, die nicht vom Verkäufer 

hergestellt wurden, können im Rahmen der Gewährleistung des Herstellers vorgenommen 

werden. 

Verkäufer und Käufer stimmen hiermit zu, dass die oben genannte ausdrückliche Garantie die 

einzige und ausschließliche Garantie ist, die der Verkäufer im Zusammenhang mit seinen 

Verpflichtungen eingehen wird und allen anderen Gewährleistungen (ob ausdrücklich oder 

stillschweigend und laut Gesetz, aufgrund der Anwendung der Grundsätze des 

Gewohnheitsrechts oder der Gerechtigkeit oder wie auch immer) wird hiermit eine Absage 

erteilt. 

Für diese Klausel gilt jedoch, dass die Haftung für die Erfüllung oder Nichterfüllung der 

Verpflichtungen des Verkäufers aus dieser Vereinbarung ausgeschlossen ist. 

Haftungsausschluss: 

Die Haftung des Verkäufers im Rahmen dieses Vertrags ist gemäß den Bestimmungen in 

Klausel 6 (Garantie) begrenzt. In keinem Fall, ungeachtet sonstiger in diesem Vertrag 

enthaltener Bestimmungen, haftet der Verkäufer, sei es aus vertraglichem Grund, unerlaubter 

Handlung oder einer anderen Rechtstheorie. Der Verkäufer haftet nicht für Verluste, Schäden 

oder Ansprüche, ob direkt oder indirekt, wie auch immer entstanden, und ob durch 

Fahrlässigkeit verursacht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf materielle Verluste oder 

Schäden, entgangenen Gewinn, tatsächlicher oder erwarteter Verlust von Kapital oder 

Einnahmen, Produktionsausfall, Verlust aufgrund von Stilllegung (teilweise oder vollständig) 

von Geschäftstätigkeiten, Nichtbetrieb oder erhöhte Betriebsausgaben durch Verspätung oder 

anders, Finanzierungskosten, Claims von Kunden, Dekontaminationskosten oder 

irgendwelche besonderen oder zufälligen Verluste , Folgeschäden oder Schäden jeglicher Art, 

die zu irgendeinem Zeitpunkt oder aus irgendeinem Grund entstehen. 

Haftungsbeschränkung: 

Die maximale Haftung des Verkäufers, egal aus welchem Grunde, ob aufgrund von 

vertraglichen Gegebenheiten, unerlaubten Handlungen (einschließlich Fahrlässigkeit), 

verschuldensunabhängiger Haftung oder einer anderen Rechtstheorie, darf den Verkaufspreis 

nicht übersteigen. Jeder oben genannte Klagegrund muss innerhalb eines (1) Jahres nach 

dem Zeitpunkt, zu dem diese Maßnahme eintritt, eingeleitet werden. 

Prüfungen: 

Die Diamond Power Standardprüfung wird angewendet. Jede externe Inspektionsbehörde 

wird zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. 

Bedienungsanleitung: 

Eine elektronische Kopie unserer Standard-Bedienungsanleitungen im Adobe Acrobat-Format 

(PDF) auf CD-ROM wird für jede Art von den angebotenen Waren kostenlos zur Verfügung 

gestellt. Die Handbücher werden wenn nicht anders vereinbart in deutscher oder englischer 

Sprache sein.  

Gedruckte Exemplare werden mit € 50,00 pro Exemplar berechnet.  

Bedienungsanleitungen nach Kundenspezifikation und / oder Übersetzungen in andere 

Sprachen werden gesondert verhandelt. 

 

 



 

Zeichnungen: 

Vertragszeichnungen in elektronischer Form werden kostenlos zur Verfügung gestellt und in 

englischer Sprache betitelt. 

Zusätzliche Kopien oder Übersetzungen in andere Sprachen werden gesondert verhandelt. 

Farbspezifikation: 

DPSL / DPG Standard Spezifikation 


