
Nachstehende Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistun-
gen der Xylem Water Solutions Deutschland GmbH, nachstehend Lieferant  oder Xylem genannt 
sofern  nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist :

1. gegenüber einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerbli-
chen oder beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer);

2. juristische Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlichen-rechtlichen Son-
dervermögen,

nachstehend Besteller genannt.

Abweichungen  oder mündliche Absprachen  haben nur dann Gültigkeit wenn sie schriftlich durch 
Xylem anerkannt wurden. Einkaufs- oder sonstigen Geschäftsbedingungen des Bestellers wird  
hiermit widersprochen. Sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn Xylem ihnen nicht nochmals 
nach Eingang bei Xylem ausdrücklich widerspricht. Vielmehr anerkennt der Besteller durch seine 
Bestellung bzw. die Erteilung des Auftrags, spätestens jedoch mit der Entgegennahme unserer 
Ware und/oder unserer Leistungen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen als auch für ihn 
rechtsverbindliche Vertragsgrundlage an.

1. Angebot und Umfang der Lieferungen und Leistungen
1.1 Angebote des Lieferanten sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich eine Bindefrist erwähnt 

ist. Dies bezieht sich auch auf in den Angeboten genannten Preise und Termine.
1.2 Die zu den Angeboten gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und 

Maßangaben, sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet sind, bleiben technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und /oder 
Gewicht im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

1.3 Mit der Bestellung einer Ware und/oder einer Montage erklärt der Besteller verbindlich, die 
bestellte Ware erwerben zu wollen bzw. die bestellte Leistung ausgeführt erhalten zu wollen. 
Xylem ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wo-
chen nach endgültiger kaufmännischer und technischer Klärung anzunehmen. Die Annahme 
kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Besteller oder Ausführung 
der Montage erklärt werden.

1.4 Erfolgt die Bestellung auf elektronischem Wege, wird Xylem den Zugang der Bestellung unver-
züglich bestätigen. Eine etwaige Eingangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme 
der Bestellung dar. Sie kann jedoch mit der Annahmeerklärung verbunden werden. 

1.5 Bei Sofortlieferung gilt die Rechnung als Auftragsbestätigung.
1.6 Für den Umfang der Lieferungen und Leistungen ist bei Divergenzen zwischen Auftragsbe-

stätigung und den vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen des Zumutbaren die schriftliche 
Auftragsbestätigung des Lieferanten maßgebend.

1.7 Nebenabreden und Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung 
des Lieferanten.

2. Eigentum und Urheberrecht an Mustern, Zeichnungen usw.
Xylem behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u.ä. Informationen körperli-
cher und unkörperlicher Art - auch in elektronischer Form - Eigentums- und Urheberrechte vor. Die 
Informationsunterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferant verpflichtet 
sich, vom Besteller als vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit dessen 
Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.

3. Preise, Zahlungsbedingungen, Verzugszins, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
3.1  Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vereinbarten Preise zzgl. der gesetzli-

chen Mehrwertsteuer.
3.2 Die Preise gelten, falls nichts anderes vereinbart ist, ab Werk/Lager, ausschließlich Verpa-

ckung und Entladung
3.3 Bei einem Netto-Warenwert unter 1000,-- € werden, sofern nichts anderes schriftlich ver-

einbart, Frachtkosten gem. Tabelle Frachtkostenpauschalen  fällig. Bei Aufträgen mit einem 
Netto-Warenwert unter € 50,-- erfolgt der Versand grundsätzlich nach unserer Wahl per Nach-
nahme. 

3.4  Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist, hat der Besteller die Leistung von Xy-
lem wie folgt zu bezahlen:

 1/3  der Auftragssumme innerhalb 10 Tagen nach Auftragseingang und entsprechender 
Rechnungsstellung

 1/3  der Auftragssumme innerhalb 10 Tagen nach halber Lieferzeit und entsprechender 
Rechnungsstellung

 1/3  der Auftragssumme innerhalb 10 Tagen nach Durchführung der Lieferung und Leistung 
und entsprechender Rechnungsstellung.

3.6 Unabhängig von der Ausstellung von Anzahlungsrechnungen ist der Xylem berechtigt, Teil-
rechnungen über bereits erbrachte Lieferungen oder Leistungen zu erstellen.

3.7  Gerät der Besteller Xylem gegenüber in Zahlungsverzug, hat er die Geldschuld in Höhe von 8 
% jährlich über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen. Xylem behält 
sich vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

3.8  Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräf-
tig festgestellt sind.

3.9  Der Besteller kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf 
demselben Vertragsverhältnis beruht.

3.10 Sofern der Besteller den vereinbarten Liefertermin um mehr als vier Wochen verschiebt, ist 
Xylem berechtigt, den Auftrag zu berechnen. Ferner hat Xylem das Recht, eine Gebühr für die 
Lagerhaltung zu berechnen.

4. Lieferzeit, Haftung für Lieferverzögerung
4.1 Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch 

Xylem setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Ver-
tragsparteien geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z.B. 
Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen oder 
die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit 
angemessen. Dies gilt nicht, soweit Xylem die Verzögerung zu vertreten hat.

4.2 Ist die Einhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignis-
se, die außerhalb des Einflussbereiches von Xylem liegen, zurückzuführen, so verlängert sich 
die Lieferzeit angemessen. Xylem wird dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger 
Umstände baldmöglichst mitteilen.

4.3 Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages behält sich Xylem vor.
4.4 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk von 

Xylem verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Annahme zu 
erfolgen hat, ist - außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung - der Abnahmetermin maß-
gebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft.

4.5 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
pflichten, ist Xylem berechtigt, den Xylem insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vor-
behalten.

4.6  Sofern die Voraussetzungen der Ziff. 4.5 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Unter-
gangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Bestel-
ler über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

4.7 Xylem haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende Kaufver-
trag ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB und von 376 HGB ist. Xylem haftet 
auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von ihm zu vertretenden 
Lieferverzuges der Besteller berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der 
weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

4.8 Xylem haftet ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer 
von Xylem zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; 
ein Verschulden der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von Xylem ist Xylem zuzurechnen. So-
fern der Lieferverzug nicht auf einer von Xylem zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverlet-
zung beruht, ist die Schadenersatzhaftung von Xylem auf den vorhersehbaren, typischerwei-
se eintretenden Schaden begrenzt.

4.9 Xylem haftet auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von ihm zu vertreten-
de Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; 
in diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt.

4.10 Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm, beginnend einen 
Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die Lagerkosten in Höhe von 0,5 % des Rech-
nungswertes für jeden Monat berechnet.

5. Gefahrübergang, Abnahme
5.1 Sofern sich aus dem schriftlichen Vertragstext oder der Auftragsbestätigung nichts  anderes 

ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Die Gefahr geht somit spätestens mit Absendung 
der Lieferung auf den Besteller über.

5.2 Soweit eine Abnahme durch den Besteller vereinbarungsgemäß zu erfolgen hat, ist diese 
für den Gefahrübergang maßgebend. Die Abnahme muss vom Besteller unverzüglich vor-
genommen werden, nachdem ihm von Xylem die Abnahmebereitschaft schriftlich mitgeteilt 
worden ist. Der Besteller darf die Abnahme nur bei Vorliegen eines wesentlichen Mangels, der 
die Erfüllung des Vertragszwecks gefährdet, verweigern.

5.3  Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar und die Erfüllung des Ver-
tragszweckes dadurch nicht gefährdet wird.

6. Mängelhaftung/Haftungsbeschränkung
Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung haftet Xylem unter Ausschluss weiterer Ansprüche  
- vorbehaltlich der Ziffer 7 -wie folgt:

Sachmängel

6.1 Die Mängelrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 und §378 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekom-
men ist.

6.2 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist Xylem nach eigener Wahl zur Nacherfüllung in 
Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berech-
tigt. Ersetzte Teile werden Eigentum von Xylem.

6.3 Zur Vornahme aller Xylem notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzliefe-
rungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben; andernfalls ist Xylem von der Haftung für die daraus entstehenden 
Folgen befreit. Bei Scheitern des ersten Nachbesserungsversuchs steht Xylem ein zweiter 
Versuch zu, wenn dadurch nicht die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird.

6.4 Schlägt die Nacherfüllung fehl und liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Bestel-
ler lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu.

 Schlägt die Nacherfüllung fehl und liegt ein erheblicher Mangel vor, ist der Besteller nach 
seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

6.5  Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unver-
hältnismäßig großer Schäden, wobei Xylem sofort zu verständigen ist, hat der Besteller das 
Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von Xylem Ersatz der 
erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.

6.6  Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom 
Vertrag, wenn Xylem – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm 
gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sach-
mangels fruchtlos verstreichen lässt oder wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem 
Besteller unzumutbar ist.

6.7 Xylem haftet nicht für ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage 
bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder 
nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, man-
gelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische 
Einflüsse, wenn diese von Xylem nicht zu verantworten sind. 

6.8 Xylem haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadenersatzan-
sprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von Xylem beruht.

 Soweit Xylem keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadenersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eingetretenen Schaden begrenzt.

6.9 Xylem haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern Xylem schuldhaft eine we-
sentliche Vertragspflicht verletzt hat. In diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

6.10 Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, 
ist die Haftung von Xylem auch bei Fehlschlagen der Nacherfüllung auf Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

6.11 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesund-
heit bleibt unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaf-
tungsgesetz.

6.12 Soweit vorstehend nichts Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung von Xylem ausge-
schlossen.

6.13 Für Ultraviolett-Strahler gelten abweichend unsere zusätzlichen Gewährleistungsbe-
dingungen für WEDECO UV-Strahler (siehe 16. auf Seite 2).

Rechtsmängel

6.15  Für die Rechtsmängelhaftung gelten die Bestimmungen der Sachmängelhaftung entsprechend.

7. Gesamthaftung
7.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in Ziff. 6 vorgesehen ist – ohne Rücksicht 

auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbeson-
dere für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger 
Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gem. § 
823 BGB. Auch insoweit gelten also die Haftungsbeschränkungen der Ziff. 6.

7.2 Soweit die Schadenersatzhaftung von Xylem ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies 
auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung von Angestellten, Arbeitnehmern, 
Mitarbeitern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Lieferers.

8. Gewährleistung
8.1 Die Gewährleistungsfrist für Mängelansprüche für Anlagen/Produkte beträgt 24 Monate, für Er-

satzteile und aufgearbeitete Produkte 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang.
8.2 Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 448, 479 BGB bleibt unberührt.
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9. Eigentumsvorbehalt
9.1  Alle Liefergegenstände bleiben bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher aus dem Kaufvertrag 

entstandenen Forderungen Xylems - bei der Begebung von Schecks und Wechseln bis zu 
deren Einlösung - Eigentum von Xylem. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch zur Sicherung für 
alle Forderungen, die im Zusammenhang mit dem Liefergegenstand entstehen.

9.2 Eine Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt im Auftrage Xylems, und zwar unentgelt-
lich sowie ohne Verpflichtung für diesen derart, dass Xylem als Hersteller gemäß § 950 BGB 
anzusehen ist, also in jedem Zeitpunkt und Grad der Verarbeitung an den Erzeugnissen Eigen-
tum behält. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht Xylem gehörenden Waren durch den Besteller, 
steht Xylem das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren z. Z. der Verarbeitung zu. Die neue Ware 
gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

 Erlischt das Eigentum Xylems durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Besteller 
Xylem bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand der Sache 
in dem Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für 
Xylem. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der 
Ziff. 9.1.

9.3 Der Besteller darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu normalen 
Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, er hat 
mit seinem Abnehmer einen Eigentumsvorbehalt vereinbart, und die Forderungen aus dem 
Weiterverkauf gehen gemäß Ziff. 9.4 und 9.6 auf Xylem über.

Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherheits-
übereignung, ist der Besteller nicht berechtigt. Bei Pfändung sowie Beschlagnahme oder sons-
tigen Verfügungen durch Dritte hat er Xylem unverzüglich zu unterrichten. Der Besteller hat 
ferner die Kosten von Maßnahmen zur Beseitigung des Eingriffes, insbesondere von Interven-
tionsprozessen, zu tragen, wenn sie nicht von der Gegenpartei eingezogen werden können.

9.4 Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden be-
reits jetzt an Xylem abgetreten. Wir nehmen die Abtretung an. Die uns abgetretenen Forderun-
gen dienen in demselben Umfang zur Sicherung unserer Forderung wie die Vorbehaltsware.  
Werden Forderungen in ein zwischen dem Besteller und dessen Abnehmer vereinbartes Kon-
tokorrentverhältnis eingestellt, bezieht sich die Abtretung ggf. auf den Saldo in Höhe der Forde-
rungen aus der Weiterveräußerung.

 Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen Xylem nicht gehörenden Wa-
ren veräußert, gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des 
Rechnungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, 
an denen Xylem Miteigentumsrechte gemäß Ziff. 9.2 zustehen, gilt die Abtretung der Forde-
rung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.

9.5  Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertra-
ges im Sinne des § 651 BGB verwendet, so gilt für die Forderung aus diesem Vertrage die Ziff. 
9.4 entsprechend.

9.6  Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung und/oder -bearbeitung 
bis zum jederzeit zulässigen Widerruf durch Xylem einzuziehen. Zur Abtretung der Forderung 
ist der Besteller in keinem Fall befugt. Auf Verlangen Xylems ist er verpflichtet, seine Abnehmer 
von der Abtretung an Xylem zu unterrichten und Xylem die zur Einziehung erforderlichen Aus-
künfte und Unterlagen zu geben.

9.7  Übersteigt der Wert der für Xylem bestehenden Sicherheiten die Forderungen Xylems um 
mehr als 10 %, ist Xylem auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherungen 
nach eigener (Xylems) Wahl verpflichtet.

9.8 Bei Verletzung der Bedingungen über den Eigentumsvorbehalt ist Xylem berechtigt, weitere 
Lieferungen einzustellen, Vorauszahlungen und Sicherheit zu fordern und Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung zu verlangen, vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer Ansprüche.

9.9. Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht, in dessen Bereich sich die 
Ware befindet, nicht wirksam, gilt dem Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung in diesem Be-
reich entsprechende Sicherheit als vereinbart. Ist hierzu die Mitwirkung des Bestellers erforder-
lich, so hat er alle Maßnahmen zu treffen, die zur Begründung und Erhaltung solcher Rechte 
erforderlich sind.

10. Montageklauseln 
10.1  Sofern zutreffend, hat der Besteller das Montagepersonal bei der Durchführung der Montage 

auf seine Kosten zu unterstützen.
10.2  Er hat die zum Schutz von Personen und Sachen am Montageplatz notwendigen speziellen 

Maßnahmen zu treffen. Er hat auch den Montageleiter über bestehende spezielle Sicher-
heitsvorschriften zu unterrichten, soweit dieses für das Montagepersonal von Bedeutung sind. 
Er benachrichtigt Xylem von Verstößen des Montagepersonals gegen solche Sicherheitsvor-
schriften. Bei schwerwiegenden Verstößen kann er dem Zuwiderhandelnden im Benehmen 
mit dem Montageleiter den Zutritt zur Montagestelle verweigern.

10.3  Der Besteller ist auf seine Kosten zur technischen Hilfeleistung verpflichtet, insbesondere zu:
a)  Bereitstellung der notwendigen geeigneten Hilfskräfte (z.B. Maurer, Zimmerleute, 

Schlosser) in der für die Montage erforderlichen Zahl und für die erforderliche Zeit; die 
Hilfskräfte haben die Weisungen des Montageleiters zu befolgen. Xylem übernimmt für 
die Hilfskräfte keine Haftung. Ist durch die Hilfskräfte ein Mangel oder Schaden aufgrund 
von Weisungen des Montageleiters entstanden, so gilt Ziff.7.

b)  Vornahme aller Erd-, Bau-, Bettungs- und Gerüstarbeiten einschließlich Beschaffung der 
notwendigen Baustoffe.

c)  Bereitstellung der erforderlichen Vorrichtungen und schweren Werkzeuge (z.B. Hebe-
zeuge, Kompressoren, Feldschmieden) sowie der erforderlichen Bedarfsgegenstände 
und -stoffe (z.B. Rüsthölzer, Keile, Unterlagen, Zement, Putz- und Dichtungsmaterial, 
Schmiermittel, Brennstoffe, Treibseile und - riemen).

d)  Bereitstellung von Heizung, Beleuchtung, Betriebskraft, Wasser, einschließlich der erfor-
derlichen Anschlüsse.

e)  Bereitstellung notwendiger, trockener und verschließbarer Räume für die Aufbewahrung 
des Werkzeugs des Montagepersonals.

f) Transport der Montageteile am Montageplatz, Schutz der Montagestelle und -materialien 
vor schädlichen Einflüssen jeglicher Art, Reinigen der Montagestelle.

g)  Bereitstellung geeigneter, diebessicherer Aufenthaltsräume und Arbeitsräume (mit Be-
heizung, Beleuchtung, Waschgelegenheit, sanitärer Einrichtung) und Erster Hilfe für das 
Montagepersonal.

h)  Bereitstellung der Materialien und Vornahme aller sonstigen Handlungen, die zur Einre-
gulierung des zu montierenden Gegenstandes und zur Durchführung einer vertraglich 
vorgesehenen Erprobung notwendig sind.

10.4  Die technische Hilfeleistung des Bestellers muss gewährleisten, dass die Montage un-
verzüglich nach Ankunft des Montagepersonals begonnen und ohne Verzögerung bis zur 
Abnahme durch den Besteller durchgeführt werden kann. Soweit besondere Pläne oder 
Anleitungen seitens Xylem erforderlich sind, stellt dieser sie dem Besteller rechtzeitig zur 
Verfügung.

10.5  Kommt der Besteller seinen Pflichten nicht nach, so ist Xylem nach Fristsetzung berechtigt, 
jedoch nicht verpflichtet, die dem Besteller obliegenden Handlungen an dessen Stelle und 
auf dessen Kosten vorzunehmen. Im übrigen bleiben die gesetzlichen Rechte und Ansprü-
che von Xylem unberührt.

10.6  Werden ohne Verschulden Xylems die von ihm gestellten Vorrichtungen oder Werkzeuge 
auf dem Montageplatz beschädigt oder geraten sie ohne sein Verschulden in Verlust, so ist 
der Besteller zum Ersatz dieser Schäden verpflichtet. Schäden, die auf normale Abnutzung 
zurückzuführen sind, bleiben außer Betracht.

11. rücktritt 
11.1 Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Bestellers, durch die das Erreichen des 

Vertragszwecks gefährdet wird und deretwegen Xylem ein Festhalten am Vertrag nicht mehr 
zuzumuten ist, ist Xylem ohne Setzen einer Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

11.2 Wenn offensichtlich ist, dass der Besteller die vertraglich geschuldete Leistung nicht wird er-
bringen können, ist Xylem berechtigt, auch schon vor Eintritt der Fälligkeit der Leistung des 
Bestellers vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt insbesondere, wenn Auskünfte oder andere 
Umstände eine Gefährdung der Ansprüche des Lieferers aus dem Kauf-, Werk- oder sonsti-
gen Liefervertrag ergeben und der Besteller nicht umgehend und vor Erbringung von weiteren 
Leistungen des Lieferers auf dessen Verlangen binnen einer den Umständen angemessenen 
Frist ausreichende Sicherheit leistet.

11.3 Das Recht Xylems, vom Besteller Schadenersatz zu verlangen, wird durch den Rücktritt nicht 
ausgeschlossen.

12. softwarenutzung
Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht 
eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur 
Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Die Verwendung erfolgt auf 
eigenes Risiko des Bestellers. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist, sofern 
nicht anderweitig schriftlich vereinbart, untersagt.

Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff. UrhG) vervielfälti-
gen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Bestel-
ler verpflichtet sich, Herstellerangaben - insbesondere Copyright-Vermerke - nicht zu entfernen oder 
ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Lieferers zu verändern.

Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben 
beim Lieferer bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zu lässig.

13. datenschutz
Die im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Abwicklung des Liefervertrages stehenden 
Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen vom Lieferer oder dessen ver-
bundenen Unternehmen verarbeitet. Die Anschrift der jeweiligen Datenempfänger wird auf Wunsch 
mitgeteilt.

14. Anwendbares recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort
14.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Xylem und dem Besteller gilt ausschließlich das für die 

Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesre-
publik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

14.2  Sofern sich aus den Vertragsurkunden oder der Auftragsbestätigung von Xylem nichts ande-
res ergibt, ist der Geschäftssitz von Xylem in Langenhagen Erfüllungsort.

14.3  Gerichtsstand ist das für den Sitz Xylems zuständige Gericht. Xylem  ist jedoch berechtigt, am 
Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben.

15. sonstiges
15.1 Sollte eine Bestimmung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein, so werden 

davon die übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
15.2  Falls im Falle der Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Bedingungen dispositives Recht 

an die Stelle der unwirksamen Bestimmung treten würde, verpflichten sich die Vertragspart-
ner, eine einverständliche Regelung zu treffen, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirk-
samen Bestimmung so weit wie möglich entspricht.

15.3  Eine Rücklieferung von nicht benötigten Artikeln ist nur unter folgenden Voraussetzungen 
möglich: 
-- Eine Absprache mit dem zuständigen Ansprechpartner unseres Hauses hat stattgefunden. 
– Die Artikel sind ungebraucht, neuwertig, unbeschädigt und wiederverkaufsfähig. 
– Die Verpackung ist unbeschädigt. 
– Die Artikel sind nicht älter als ein Jahr. 
– Es handelt sich nicht um Kabel, Schläuche und Reparaturkits. 
– Der Nettowarenwert beträgt mindestens 100,00 €. 
– Die Rücksendung erfolgt auf Kosten des Kunden. 
– Eine Rücknahmegebühr von 20 % des Nettowarenwertes wird vom Besteller/Kunden 
akzeptiert.

15.4 Im Falle einer von Xylem akzeptierten Stornierung eines Auftrages durch den Besteller ist 
Xylem berechtigt, eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 % des Auftragswertes zu 
berechnen.

16. Zusätzliche allgemeine Gewährleistungsbedingungen für WEdEco Produkte und Ersatzteile
16.1 Gewährleistete Strahlerlaufzeiten:
 UV-Strahler sind Verschleißteile  und somit einem natürlichen Alterungsprozess unterworfen. 

Die gewährleisteten Strahlerlaufzeiten je Strahlertyp sind den Auftragsdaten zu entnehmen.
16.2 Vorzeitiger UV-Strahler-Ausfall
 Im Falle eines technischen Defekts tritt folgende Ersatz-Regelung in Kraft:
    Bis 1.000 Stunden Betriebsdauer: voller Ersatz
    > 1.000 Stunden Betriebsdauer: anteilige Berechnung / Gutschrift (Pro-Rata)
16.3 Gewährleistungs-Beschränkungen
 Diese Gewährleistung

a) gilt nur für Material- und Herstellungsfehler. Sie gilt nicht für jegliche Form des Transport-
schadens.

b) beschränkt sich auf den Betrieb des UV-Strahlers mit maximal 4 Schaltungen pro 24 Be-
triebsstunden. Alle weiteren Bedingungen müssen den Vorgaben in der Bedienungsanlei-
tung entsprechen.

c) ist begrenzt auf 30 Monate ab Lieferdatum, unabhängig davon, ob die UV-Strahler in Be-
trieb waren oder nicht.

d) beinhaltet die Transportkosten für die Rückführung defekter UV-Strahler, wobei stets die 
kostengünstigste  Transportart zu wählen ist. Innerhalb Deutschlands ist die Rücksendung 
von Strahlern, die eine Paketlänge von 1,2 m überschreiten, vorab bei Xylem anzumelden. 
Eine Abholung wird dann durch Xylem organisiert.

16.4 Rückführung der UV-Strahler
 Im Gewährleistungsfall sind stets die „Verfahrensanweisungen für Rückwaren“ zu befolgen. 

Speziell bei UV-Strahlern sind die folgenden Angaben beim Ausfüllen einer „Reklamationsan-
zeige“ (NCR) erforderlich:
	 UV-Gerätetyp und Gerätenummer
	 Betriebsstunden und Anzahl der Ein- / Ausschaltungen des UV-Strahlers
Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich ein NCR pro Anlage ausgefüllt werden muss. Sammel-
rücksendungen können leider von Xylem nicht akzeptiert werden.

16.5 Entsorgung von UV-Strahlern
 Xylem übernimmt die Kosten für die umweltfreundliche Entsorgung von durch Xylem gelie-

ferten UV-Strahlern, nachdem sie das Ende ihrer gewährleisteten Nutzungsdauer erreicht 
haben.

 Bitte retournieren Sie die Strahler frei Haus an: Xylem Water Solutions Deutschland GmbH,
 Wedeco UV- / Ozonanlagen, Boschstraße 12, D-32051 Herford.


