Allgemeine Reparaturbedingungen der
Vossloh-Kiepe GmbH
1.

Allgemeines, Geltungsbereich

•

Reparaturen
führen
wir
ausschließlich
zu
den
nachfolgenden Bedingungen aus; darüber hinaus gelten
die
Allgemeinen
Lieferbedingungen
des
ZVEI.
Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen
abweichende Bedingungen oder Gegenbestätigungen des
Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, wir haben
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Diese
Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des
Bestellers die Reparatur vorbehaltlos ausführen.
Diese Bedingungen gelten nicht für Reparaturen, die wir
aufgrund von Gewährleistungsverpflichtungen oder einer
Garantie durchführen.
Sollte eine einzelne Klausel der nachstehenden Leistungsund Reparaturbedingungen unwirksam sein, so bleibt der
geschlossene Vertrag im übrigen wirksam. An Stelle der
unwirksamen Klausel tritt die entsprechende gesetzliche
Regelung.
Es gilt unser Gesellschaftssitz als
ausschließlicher Gerichtsstand, soweit der Kunde
Vollkaufmann ist.

•

•

2.

Anspruch auf Gewährleistung/Garantie

•

Einen eventuellen Anspruch aus dem gesetzlichen
Leistungsstörungsrecht oder aus Garantie muss der Kunde
bei Auftragserteilung anmelden und nachweisen. Der
Nachweis wird erbracht durch Vorlage der Bestellung, der
Auftragsbestätigung,
des
Lieferscheins
oder
der
Rechnung.
Jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch erlischt
bei Fremdeingriffen, höherer Gewalt, Wasserschäden,
unsachgemäßem
Betrieb,
nicht
kompletten
oder
auseinandergebauten Geräten sowie im Falle von
elektronischen Geräten bei der Einsendung in einer nicht
ESD-gerechten Verpackung.

•

•

Die Kosten des werden bei Auftragserteilung auf den
Reparaturpreis angerechnet.

•

Unsere Kostenvoranschläge werden auf der Grundlage
eines nicht oder nur teildemontierten Gerätes erstellt.
Zeigen sich bei Ausführung der Reparatur weitere Mängel
oder Mehraufwendungen, werden wir den Besteller
informieren und die Reparatur erst nach Erteilung eines
neuen schriftlichen Auftrages ausführen, wenn der
Mehraufwand zehn Prozent des ursprünglich angesetzten
Reparaturbetrages übersteigt.

•

Mit der Zusendung des Kostenvoranschlages erhält der
Besteller eine detaillierte Aufstellung der durchzuführenden
Arbeiten und der zu verwendenden Bauteile.

•

Die Bindung an einen Kostenvoranschlag erlischt, wenn
der Reparaturauftrag nicht innerhalb von 4 Wochen nach
Zusendung des Kostenvoranschlages erteilt wird.

7.

Lagerung

•

Wir behalten uns das Recht vor, nach einer
Aufbewahrungsfrist von 8 Wochen nach Versand des
Kostenvoranschlages
sowie
zweimaliger
späterer
Kundeninformation, das Gerät als aufgegeben zu
behandeln
und
dem
Kunden
evtl.
anfallende
Entsorgungs- und Lagergebühren in Rechnung zu stellen.
Aufgegebene Produkte werden nach eigenem Ermessen
von Vossloh-Kiepe verwendet.

8.

Versand

•

Die Rücksendung der reparierten Geräte erfolgt
grundsätzlich durch unseren Hausspediteur, sofern nichts
anderes vereinbart wurde. Mit Mehrkosten aufgrund von
Vorgaben des Bestellers wird der Besteller belastet.

•

Der Spediteur ist verpflichtet, die reparierten Geräte an
einen Mitarbeiter des Bestellers zu übergeben. Weist der
Besteller den Spediteur anderslautend an, so gelten die
Geräte mit der Ablieferung durch den Spediteur als
entgegengenommen.

3.

Auftragserteilung

•

In der Übersendung eines Gerätes an uns liegt der Auftrag
zur Durchführung der von uns für notwendig erachteten
Reparaturen, soweit sich aus einer Erklärung des
Bestellers nichts anderes ergibt.
Wir sind mit der Behebung von Mängeln beauftragt, die
sich während der Arbeiten zeigen, sofern die Behebung
zum einwandfreien Funktionieren des zu reparierenden
Gerätes notwendig ist.

9.

Gewährleistung bei Reparaturen / Fristen

•

Auf die von uns durchgeführten Arbeiten und
verwendeten Ersatzteile leisten wir eine Gewähr von 12
Monaten ab Lieferung.

4.

Anlieferung

•

•

Das zu reparierende Gerät (in zusammengebautem
Zustand) ist frei gemacht unter Angabe von
Rücksendeadresse und Ihrer Rufnummer sowie einer
Fehlerbeschreibung einzusenden.
Speditionsrechnungen für unfreie Sendungen, die ohne
Absprache mit dem Reparaturcenter von Vossloh-Kiepe
vorgenommen wurden, werden nicht übernommen.

Im Falle eines von uns zu vertretenden Mangels sind wir
zur Mangelbeseitigung (Nachbesserung) berechtigt. Sind
wir zur Mangelbeseitigung nicht bereit oder nicht in der
Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen
hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder
schlägt in sonstiger Weise die Mangelbeseitigung fehl, so
hat
der
Besteller
das
Recht
auf
Rücktritt
(Rückgängigmachung des Reparaturvertrages) oder auf
eine entsprechende Minderung (Herabsetzung des
Reparaturpreises).
Mängel, die durch einen vom Besteller zu vertretenden
Umstand verursacht wurden, sind von der Gewährleistung
ausgeschlossen. Hierzu zählen Schäden, die durch
unsachgemäße oder vertragswidrige Maßnahmen des
Bestellers im Rahmen von Transport, Einbau, Anschluss,
Bedienung oder Lagerung hervorgerufen wurden.
Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit uns
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.

•

•

5.

Durchführung der Reparatur

•

Reparaturaufträge für ältere, ausgelaufene Modelle
können nur vorbehaltlich der Ersatzteilverfügbarkeit
ausgeführt werden.
Wir sind berechtigt, die Reparatur in eigener oder fremder
Werkstatt vorzunehmen.
Reparaturtermine sind stets unverbindlich. Die endgültige
Reparaturzeit ergibt sich aus dem tatsächlich notwendigen
Reparaturaufwand.
Zur Beschleunigung der Reparaturdurchlaufzeit behalten
wir uns vor, Geräte durch gleichartige neue oder
gebrauchte Austauschgeräte zu ersetzen. Das ersetzte
Gerät geht in das Eigentum von Vossloh-Kiepe über.
Wenn das Gerät nicht reparabel oder die Reparatur aus
wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll ist, wird der Kunde
entsprechend
über
die
Notwendigkeit
einer
Ersatzteilbestellung informiert. Auf Wunsch wird das nicht
reparable Gerät kostenpflichtig zurückgesendet. Beauftragt
der Kunde nicht
innerhalb von 8 Wochen nach
Informationserhalt eine Rücksendung des nicht reparablen
Geräts, wird dieses von Vossloh Kiepe entsorgt. Evt.
anfallende Entsorgungsgebühren werden in Rechnung
gestellt.

•
•

•

•

6.

Kostenvoranschläge

•

Kostenvoranschläge
kostenpflichtig.

sind

unverbindlich

und

•

•

10.

Reparaturkosten und Zahlung

•

Sämtliche kostenpflichtigen Reparaturen werden nach
Zeitaufwand und verwendetem Material berechnet.
Für
die
Lieferung
eines
Austauschgeräts
mit
Eigentumsübergang des eingesendeten Geräts an
Vossloh-Kiepe werden durchschnittliche Reparaturkosten
für diesen Geräteteyp in Rechnung gestellt. Diese
Vorgehensweise setzt die Reparaturfähigkeit des
eingesendeten Gerätes voraus.
Reparaturrechnungen sind sofort nach Erhalt der
Rechnung netto fällig.

•

•

11.

Eigentumsvorbehalt

•

Die Reparaturteile / Ersatzteile bleiben bis zur
vollständigen Begleichung der Reparaturrechnung unser
Eigentum.
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General terms and conditions for repair orders
of Vossloh Kiepe GmbH
1.

General, Scope

•

We carry out repairs solely in line with the following
conditions; furthermore, the general supply terms and
conditions of ZVEI apply. We do not accept conflicting or
deviating terms and conditions of the customer or order
confirmations under deviating terms and conditions, unless
specifically agreed upon by us. Our conditions also apply if
we carry out the repair without disagreeing to the
conflicting or deviating terms and conditions of the
customer.
These terms and conditions do not apply to repairs that we
carry out on the basis of a warranty agreement or a
guarantee.
If a sole clause of these general terms and conditions for
repair orders is invalid, the repair contract, besides the
invalid clause,
remains valid. The invalid clause is
replaced by the respective applicable law. The court of
jurisdiction is our place of business, if the customer is a
merchant entered as such in the commercial register.

•

•

2.

Warranty Claims, Guarantee

•

•

As may be the case, a claim for a repair without charges
based on a warranty or guarantee must be announced with
the placement of the repair order, and evidence must be
provided. Evidence is either the invoice, the delivery note,
the order confirmation or the order.
Any claim based on a warranty or guarantee expires in
case of an unauthorized repair, force majeure, damage
caused by water, improper use, non-complete or
dismantled devices or a shipping of an electronic device
packed in electrostatic discharge (ESD) non-compliant
material.

3.

Order Issuance

•

The shipping of a defective device to Vossloh Kiepe
constitutes an order to carry out the repair work considered
necessary by us, unless the customer declares otherwise.
We are mandated to repair the defects that we identify
during the repair process, if the elimination of the defect is
necessary to ensure a proper functioning of the device.

•

4.

Receipt

•

The defective device (completely mounted) has to be
shipped to Vossloh Kiepe freight and insurance paid with
under specification of delivery address, telephone number
of contact person and description of the failure.
Shipping costs for shipments made by the customer freight
and insurance unpaid without our prior consent will not be
borne by us.

•

5.

Carrying out the Repair

•

Repair orders for discontinued models can only be carried
out subject to the availability of spare parts.
We are allowed to carry out the repair in our or a third
party’s workshop.
Repair target dates are always nonbinding. The definitive
repair time depends on the actual repair work.
In order to shorten repair cycle times, we reserve the right
to replace defective devices with new or used exchange
devices. Thus, we become the owner of the replaced
device.
If the device cannot be repaired or the repair is not
economically advantageous, we will inform the customer
accordingly about the necessity to order a new device. If
the customer wishes to retrieve the defective device, we
will ship it back and charge the respective costs. If the
customer does not order to retrieve the defective device
eight weeks after being informed about the necessity to
order a new device, we will dispose of the defective device.
We reserve the right to charge the customer with the
respective disposal costs.

•
•
•

•

•

The costs of the cost estimate will be deducted from the
final repair cost in case the repair order is placed with us.

•

Cost estimates are made on the basis of a partly
dismounted device. If additional
damaged parts or
necessary work steps are identified during the repair that
lead to an upward deviation from the cost estimate by
more than 10%, we will inform the customer accordingly
in writing and carry out the repair only after a renewed
placement of a repair order.

•

With the cost estimate, the customer receives a detailed
list of the work steps to be carried out and the necessary
spare parts.

•

The cost estimates remains valid for four weeks after its
issuance date.

7.

Storage

•

We reserve the right to treat the defective device as
abandoned after a storage time of eight weeks after
mailing the cost estimate and twice reminding the
customer about his pending decision. In that case we
reserve the right to use the device at our descretion and
charge the customer with storage and disposal costs.

8.

Shipping

•

The return shipment of the repaired devices will in
principle be done by our regular shipping company,
unless otherwise agreed upon. If we incur additional costs
as a result of the customer’s further requirements, we will
charge the customer with those costs.

•

The shipping company agreed upon undertakes to hand
over the repaired devices to an employee of the customer.
If the customer orders the shipping company to do
otherwise, the devices are treated as received by the
customers with their delivery.

9.

Warranty for Repairs/Time Limits

•

We issue a warranty of 12 months as of delivery of the
repair on the works carried out as well as the spare parts
used.

•

In case of a fault to be borne by us, we reserve the right to
eliminate the defect. In case we are either not able or not
willing to eliminate the defect or its elimination is delayed
over and above reasonable time limits due to causes to be
borne by us, or does the defect elimination fail in any other
way, the customer is entitled to a reduction of the repair
price or to withdraw from the repair contract.
Defects that are due to a cause to be borne by the
customer are not included in our warranty. This includes
defects caused by improper measures or measures not in
compliance with the repair contract to be borne by the
customers in relation with the shipping, mounting,
connecting, commissioning, operating or storage of the
repaired device.
Repair invoices are due as of receipt of the invoice.

•

•

10. Repair Costs and Payment
•

•

•

11. Rentention of Title
•

6.

Cost Estimates

•

Cost estimates are nonbinding. We will charge the
customer for the preparation of the cost estimate.

The charges for the repairs are calculated according to the
incurred expenses, namely repair time and used spare
parts.
In case we supply an exchange device and keep the
defective the device as the new owner, we will charge
average repair costs as incurred in the past for this model.
However, this procedures requires the repair of the
defective device to be economic.
Repair invoices are due as of receipt of the invoice.

The repaired devices or spare parts remain our property
until the complete payment of the repair invoice.
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