Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltung
(1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Kunden (nachfolgend „Kunde“ oder „Käufer“ genannt) über die
von uns angebotenen Waren schließen.
(2) Mündliche Vereinbarungen werden nicht getroffen.
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
(1) In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltene Angebote und Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich.
(2) Der Kunde ist an eine von ihm unterzeichnete und von uns noch nicht angenommene Bestellung 14 Kalendertage nach
Absendung gebunden. Wir sind berechtigt, das Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen. Maßgeblich für die Einhaltung
der Frist ist der Zeitpunkt, in dem unsere Annahme dem Kunden zugeht. Als Annahme gilt auch die Zusendung der bestellten Ware.
§ 3 Preise und Zahlung
(1) Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.
(2) Zahlungen können nur an den Auftragnehmer direkt geleistet werden. Berater oder Vermittler sind nicht zur Entgegennahme von Zahlungen berechtigt.
(3) Der Käufer darf eigene Ansprüche gegen unsere Ansprüche nur aufrechnen, wenn die Gegenansprüche unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind. Der Käufer kann von ihm geschuldete Leistungen nur wegen berechtigter Gegenansprüche
aus demselben Vertragsverhältnis zurückbehalten.
§ 4 Lieferung und Lieferzeit
(1) Unsere Lieferungen und Leistungen haben der vorderseitig angegebenen Frist zu erfolgen.
(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Erfüllung des Vertrages einem seiner selbstständigen Vertragshändler oder einer seiner selbstständigen Servicestationen zu bedienen.
(3) Sollten wir den vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, so hat uns der Käufer eine angemessene Nachfrist zu setzen,
die in keinem Fall zwei Wochen unterschreiten darf.
(4) Nach erfolgtem Fristablauf hat der Käufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nicht in Fällen höherer Gewalt, wie z.B. Elementarschäden, Streiks und Aussperrungen.
§ 5 Gewährleistung und Haftung
(1) Bei Mängeln der gelieferten Ware stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte zu.
(2) Schadensersatzansprüche des Käufers wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware sind ausgeschlossen,
wenn er uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Ablieferung der Ware anzeigt.
(3) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere bei Verzug, Mängeln oder sonstigen
Pflichtverletzungen), ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(4) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens oder grober Fahrlässigkeit, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für diese Ware
vor. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts darf der Käufer die Ware (nachfolgend: „Vorbehaltsware“) nicht
veräußern oder sonst über das Eigentum hieran verfügen.
(2) Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch Gerichtsvollzieher – auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können.
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware
herauszuverlangen, sofern wir vom Vertrag zurückgetreten sind.

Garantiebestimmungen
Voraussetzungen der Garantie sind ein zulässiger Betriebsdruck und eine maximale Wassertemperatur gemäß dem im
Lieferumfang befindlichen Gerätehandbuch. Ferner muss die Lieferung und die Inbetriebnahme der Anlage durch einen
a utorisierten EcoWater-Partner durchgeführt werden. Die Rücksendung der Garantiekarte an den Hersteller nach
Inbetriebnahme des Gerätes sowie die Einhaltung der Bedienungsanleitung gemäß dem Handbuch sind zu berücksichtigen.
Die EcoWater Systems Germany GmbH leistet über die gesetzliche Gewährleistung hinaus eine Materialgarantie (in Jahren)
bei folgenden Modellen:
Modell wie bestellt
EC, EF
Andere Enthärter und Enteisener
Wasseraufbereitungsanlagen

Steuerkopf
5
5
2
5

Solebehälter
20
20
10
--

Drucktank
20
20
10
--

Die Garantie beginnt mit der Inbetriebnahme und spätestens einen Monat nach Anlieferung. Die Garantie wird durch die
EcoWater Systems Germany GmbH in 71229 Leonberg erfüllt. Im Garantiefall erfolgt die kostenlose Lieferung eines
Ersatzteils frei Haus. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Die Garantie ist ausgeschlossen
•
solange das Gerät einschließlich Neben- und Montagekosten noch nicht vollständig bezahlt ist,
•
wenn das Rohwasser keine Trinkwassereigenschaften besitzt,
•
für alle Fälle der Beschädigung oder ungewöhnlicher äußerer Einflüsse.
Die Garantie erlischt
•
wenn Eingriffe am Gerät von fremder Hand erfolgen,
•
wenn anderes als das vorgeschriebene Regeneriermaterial verwendet wurde,
•
bei Verletzung der Einbau-, Betriebs- und Bedienungsvorschriften,
•	bei Beschädigung oder ungewöhnlichen äußeren Einflüssen,
•
bei Veränderung des Standortes, der Montage des Gerätes, des Verwendungszweckes, der Verhältnisse
		
(Aufstellplatz, Wassereigenschaften, etc…), wie sie bei Bestellung vorgesehen oder bei Anlieferung oder
		
lnbetriebnahme vorhanden waren.

