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Gewährleistungsbedingungen 

Der Kunde ist verpflichtet, von uns gelieferte Ware unverzüglich zu untersuchen und uns etwaige 
Mängel unverzüglich, in der Regel spätestens innerhalb von 7 Werktagen nach Lieferung anzuzei-
gen. Dieses gilt auch für den Fall, dass eine andere Sache oder eine zu geringe Menge geliefert 
wurde. Verspätete Mängelrügen führen regelmäßig zum Gewährleistungsausschluss.  

Für von uns anerkannte Mängel leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch kostenlose Beseiti-
gung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Nachlieferung). 
Schlagen insgesamt drei Nachbesserungs- bzw. Nachlieferungstermine fehl, so kann der Kunde 
von dem Vertrag zurücktreten oder die Minderung des Preises verlangen. Die Rügeobliegenheit wie 
oben genannt bleibt für den Fall des Fehlschlagens der Nacherfüllung bestehen.  

Ausgeschlossen von der Garantie sind: 

1) Schäden durch ungenügende Wasseraufbereitung, die zu Ablagerungen, biologischen Be-
wuchs und/oder Verstopfungen z.B. in Kühleinbauten führen und in der Folge zu einem Verlust 
der Kühlwirkung und/oder zu Folgeschäden am Bauwerk und anderen Teilen führen, 

2) Schäden durch einen unsachgemäßen Betrieb, z.B. mit der Folge von Vereisungen mit Folge-
schäden z.B. am Kühleinbau und am Bauwerk. 

3) Schäden aufgrund folgenden Ursachen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, feh-
lerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung, vorschriftswidrige Behandlung, ungeeignete Be-
triebsmittel, Austauschwerkstoffe, chemische, elektromechanische und elektrische Einflüsse, 
Einwirkung Dritter. 

4) Gewährleistungsansprüche sind ferner ausgeschlossen, sofern der Besteller Nacharbeiten, 
Änderungen oder Instandsetzungen vornimmt, ohne uns zuvor Gelegenheit zur Nachbesse-
rung gegeben, oder unsere schriftliche Genehmigung eingeholt zu haben.  

Darüber hinausgehende Ansprüche des Kunden, insbesondere Schadensersatzansprüche ein-
schließlich entgangenen Gewinn oder wegen sonstiger Vermögensschäden des Kunden sind aus-
geschlossen. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt auch dann nicht, wenn der Kunde wegen des Feh-
lens einer von uns gegebenen Garantie für die Beschaffenheit Schadensersatzansprüche geltend 
macht.  

Wird eine vertragswesentliche Pflicht von uns fahrlässig verletzt, so ist unsere Haftung auf den vor-
aussehbaren Schaden begrenzt.  

Falls im Vertrag nicht anders vereinbart beträgt die Gewährleistungszeit 12 Monaten ab der Inbe-
triebnahme des Kühlturms und endet in jedem Fall spätestens 24 Monate nach Lieferung. 

Im Falle der Lieferung von einzelnen Zukaufteilen wie z.B. Motoren, Getriebe u.ä. Komponenten 
und Bauteilen übernimmt Ruhrkühlturm nur Garantien in dem Umfang in dem der Hersteller Garan-
tien leistet. 

Für alle Instandsetzungen, Teile und Arbeiten im Rahmen der Garantie gilt eine Garantiezeit bis 
zum Ablaufdatum der Vertragsgarantie für den Kühlturm. Die Durchführung von Garantiearbeiten 
führt nicht zu einer Verlängerung der Vertragsgarantie des Kühlturms. 
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Voraussetzungen für den Garantieanspruch sind 

1) der Nachweis über die durchgeführten Wartungsarbeiten gemäß den Ruhrkühlturm Bedie-
nungs- und Wartungsanweisungen als auch denen der Hersteller der verbauten Komponen-
ten. Die Einhaltung der Wartungsintervalle und der Normen der Betriebsmittel und Ver-
brauchsmaterialien ist während der Garantiezeit verbindlich. 

2) der Nachweis über die ordnungsgemäße Montage u.a. gemäß den Ruhrkühlturm Montagean-
weisungen, falls die Montage nicht von Ruhrkühlturm ausgeführt und nicht beaufsichtigt wor-
den ist. 

Allgemeines, Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht  

Erfüllungsort der Garantie ist der wie im ursprünglichen Vertrag vereinbart, z.B. EXW Hersteller-
werk, DDP Betrieb des Kunden usw.. Falls Zusatzkosten, z.B. Transportkosten, wegen eines ab-
weichend vereinbarten Erfüllungsortes auftreten, sind diese vom Kunden zu tragen. 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht. 
An die Stelle der unwirksamen Bestimmung soll das wirtschaftlich Gewollte treten. Beide Parteien 
verpflichten sich, die insoweit erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.  

Gerichtsstand ist Marl. Es gilt - soweit zulässig - ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.  
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