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Moderne Architektur mit hohem Designanspruch kann stilsicher 

auch in puncto Zutrittskontrolle geplant und gelebt werden. Die 

Serie von PegaSys Office Türterminals zieht mit ihrem Äußeren 

alle Blicke auf sich und lässt ihre Funktion als „Beiwerk“ erst spä-

ter erkennen.

Gefertigt aus hochwertigen Materialien fallen zuerst die schwar-

zen oder weißen Glasabdeckungen des Terminals auf, die in ei-

nem Aluminiumrahmen gehalten werden. Zum Lieferumfang ge-

hören zwei Türdrücker, die elektronische Einheit inkl. Batteriefach 

und die Ausweis-Leseeinheit. Ohne Verlegung von Kabeln oder 

sonstigen baulichen Veränderungen lassen sich die Terminals an 

die vorhandenen Türen montieren und profitieren von einer elekt-

ronischen Zutrittslösung auf Basis eines RFID-Ausweises. 

Das System unterstützt bereits vorhandene Ausweis ID Medien. 

Als Leseverfahren stehen MIFARE Classic, MIFARE DESFire,  

MIFARE DESFire EV1, LEGIC prime und LEGIC advant zur Verfü-

gung.

Die Datenübertragung erfolgt über NetworkOnCard®. Der Vorteil 

dieser Lösung liegt darin, dass Bereiche, die bisher aus techni-

schen, optischen oder finanziellen Gründen von einer umfassen-

den Zutrittskontrolle ausgenommen waren, nun kostengünstig 

und flexibel in die Sicherheitsarchitektur eingebunden werden 

können.

PegaSys Office unterstützt NFC Technologie zur Kommunikation 

zwischen Geräten und Softwaretools.

Serie 291

Neuer Innenbeschlag

Serie 1292

Serie 281

Serie 1282

PegaSys Office
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Ihr Mehrwert

❚   Gehäuse aus Zamac mit Glasabdeckung, erhältlich in 
schwarz oder weiß

❚   Verwendbar für links- und rechtsschließende Türen

❚   Keine Strom- oder Kabelverlegung

❚   Einfacher, schneller Batteriewechsel durch einrastendes 
Batteriefach

❚   Unterschiedliche Ausführungen für Beschläge mit oder ohne 
mechanischen Zylinder

❚   Blindabdeckung des mechanischen Zylinders und Schlüssel-
lochabdeckung verfügbar; bestehender Zylinder kann ohne 
Beeinträchtigungen weiter verwendet werden

❚   Akustische Warnung bei schwacher Batterie (abschaltbar)

❚   Notöffnung möglich, wenn parallel ein Schließzylinder  
eingebaut ist

❚   Modularer Aufbau, einfachster Austausch aller Komponenten

❚   Lichtunempfindlicher Einschaltsensor

❚   Vollautomatische Sommer-/Winterzeitberechnung und 
Umschaltung

❚   Personenbezogene Einzel- und / oder Daueröffnung

❚   Automatische, Uhrzeit gesteuerte Schließung dauergeöffne-
ter Türen

❚   NetworkOnCard® - alle Berechtigungen auf dem Ausweis

❚   Permanente Batteriezustandsüberwachung 

❚   Türoffenzeit frei einstellbar

❚   Verwaltung über PegaSys Software 3000 und Verwendung 
zusammen mit vorhandenen PegaSys-Elektronikzylindern 
und -Beschlägen möglich

PegaSys Office
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Serie 191

Serie 291

Serie 181

Dank vieler möglicher Hardwarekonfigurationen kann das 

PegaSys System ganz einfach an die Anforderungen Ihres 

Objekts angepasst werden, so dass wir für Ihre Installation  

die kostengünstigste, eleganteste und unkomplizierteste Lösung 

finden werden.

Unsere elektronischen PegaSys Türterminals sind die idea-

le Lösung für Objekte, bei denen Wert auf ein ästhetisches 

Erscheinungsbild gelegt wird. Das zeitlose Design des Termi-

nals wurde so gewählt, dass die vorhandenen DIN Bohrun-

gen in der Regel verwendet werden können. Das formschö-

ne Gehäuse aus 1,8 mm starkem, rostfreiem Edelstahl sieht 

nicht nur gut aus, sondern bietet eine haltbare und robuste 

Lösung, die auch für Spezialtüren geeignet ist. Für Rohrrah-

mentüren ist außerdem ein Schmalrahmenbeschlag erhältlich. 

Die vorhandenen Schlösser können verwendet werden. Die Tür-

terminals können auch beidseitig montiert werden, damit sowohl 

Eintritt als auch Austritt über die Ausweise geregelt werden kön-

nen. 

Da die Terminals voneinander unabhängig sind, können durch ge-

trennte Zutrittsarchive das Betreten und Verlassen eines Objekts 

einzeln abgefragt werden. Als zusätzlichen Komfort können die 

einzelnen Terminals bei Bedarf auf freien Zutritt während defi-

nierten Zeiten eingestellt werden: Dauer-Auf-Funktion.

PegaSys Türterminals sind auch als Pincode „TeachIn“ lieferbar.

Ausführung breit (B)

Varianten Innenbeschlag

Serie 281

PegaSys Terminals
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Serie 1282

Serie 1292

Serie 1182

Ihr Mehrwert

❚   Bis zu 2000 Buchungen speicherbar

❚   Schmales PegaSys Terminal (S) für Rohrrahmentüren

❚   Breites PegaSys Türterminal (B)  für Vollblatt-Tür

❚   Beide Ausführungen auch als Outdoor-Lösung IP 55 lieferbar

❚   Lieferbar mit verschiedenen Türdrückern

❚   Schneller und einfacher Batteriewechsel (Standardbatterien) 
ohne Abbau des Türterminals

❚   Übertragung eines niedrigen Batterieladezustandes von  
Türterminals auf den Ausweis zur automatischen Übergabe 
an die Verwaltungssoftware

❚   Automatische Umstellung auf Sommer-/Winterzeit

❚   Mögliche Leseverfahren: MIFARE Classic, MIFARE DESFire,  
LEGIC prime, LEGIC advant

❚   Optisches und akustisches Anzeigesignal an den Terminals

❚   Variable Türaufzeit je nach Anforderung

❚   Daueroffenschaltung möglich

❚   Notöffnung über mechanischen Zylinder möglich

❚   Erfüllt die Anforderungen der DIN 18273 und der DIN EN 179

❚   Für Fluchttüren nach DIN EN 179/DIN EN 1125

❚   Lange Batterielebensdauer

Auch Drücker der Serie 181, 291 und 191  
können montiert werden (siehe links).

Auch in Gold-Farben erhältlich.
(Siehe Seite 151)

Ausführung schmal (S)

Innenbeschlag

PegaSys Terminals
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Elektronische Schließzylinder / Spindschloss

Die PegaSys Schließzylinder der Reihe 3.1 unterstützen das bewähr-

te und weit verbreitete Kartenformat »NetworkOnCard« (NoC) 

in Kombination mit erprobter Mechanik-Kompetenz und deut-

lich verbesserter Batterielebensdauer. Die 3.1 PegaSys Schließ-

zylinder sind für die Leseverfahren MIFARE und LEGIC lieferbar. 

Elektronische Offline Schließzylinder werden anstelle vorhande-

ner mechanischen Zylindern eingesetzt, so dass die Umrüstung 

auf das elektronische Schließsystem einfach und schnell erfol-

gen kann. Die Vorteile elektronischer Schließsysteme sind somit 

schnell und effizient auch in bestehende Objekte implementier-

bar, ohne aufwändige Verkabelung oder separates Netzwerk. In-

nerhalb weniger Minuten werden die mechatronischen Zylinder 

problemlos in vorhandene Schlösser eingebaut. 

Die Elektronischen Schließzylinder der Reihe PegaSys 3.1 werden 

als Doppelzylinder (einseitig buchend, innen eingekuppelt), als 

Halbzylinder und als Antipanik-Zylinder (einseitig buchend, frei-

drehend) verfügbar sein. Ebenfalls werden Outdoor-Lösungen (IP 

66) lieferbar sein.

Ihr Mehrwert

❚   Mögliche Leseverfahren: MIFARE Classic, MIFARE DESFire, 
LEGIC prime, LEGIC advant

❚   E-Zylinder nach DIN 18252 / DIN EN 15684 / EN 1303 

❚   Geeignet für den Einbau in Europrofilschlössern nach  
DIN 18251 

❚   Für den Einsatz an Brandschutztüren geeignet

❚   Von 30/30 mm bis 70/70 mm (außen/innen)

❚   Knaufdurchmesser 31 mm

❚   Batterien: 2 Stück, Typ Lithium CR2450 3 V 

❚   Batterielebensdauer: bis zu 200.000 Buchungen und  
6 Jahren Stand-by 

❚   Warnung bei schwacher Batterie

❚   Keine Montagebohrungen notwendig

❚   Bis zu 2.000 Buchungen speicherbar

❚   Daueroffenschaltung möglich

❚   Antipanik-Ausführung (einseitig buchend, freidrehend)  
lieferbar

❚   Outdoor-Ausführung IP 66 (Knauf) lieferbar

❚   LED zur optischen Anzeige z.B. beim Lesen des Ausweises

❚   Uhrzeitgesteuerte Öffnungsprüfungen

❚   In senkrechter oder waagerechter Lage montierbar

❚   Sperrliste für verlorene Ausweise

❚   Edelstahldesign

Das Spindschloss überzeugt durch seine 

leistungsfähige und benutzerfreundliche 

Handhabung. Statt eines traditionellen 

Schlüssels wird zur Öffnung der Tür ein 

Transponder (MIFARE Classic, MIFARE 

DESFire, LEGIC prime, LEGIC advant) ver-

wendet. Das Elektronische Spindschloss 

wertet Buchungsberechtigungen aus und 

ermöglicht nur berechtigten Personen den  

Öffnungs- und Schließvorgang. Die Batte-

rien sind mechanisch (Spezialwerkzeug) 

gegen Entnahme gesichert. Das Gehäuse 

ist komplett in Kunststoff gefertigt. Das 

Spindschloss ist in allen herkömmlichen 

Schranksystemen einsetzbar. Damit ist das System sowohl für 

bestehende Spindsysteme als auch für neue Spindsysteme ver-

wendbar.

❚   Bis zu 2000 Buchungen speicherbar 

❚   Eine LED zur optischen Anzeige, akustische Signalisierung

❚   Uhrzeitgesteuerte Öffnungsprüfungen

❚   In senkrechter oder waagerechter Lage montierbar

❚   Optische Signalisierung beim Lesen des Ausweises

❚   Unterschiedliche Schließhebel zur Auswahl

❚   Geeignet für Holz-, Stahl- und Aluminiumtüren mit einer  
Dicke bis 20 mm

❚   Sperrliste für verlorene Ausweise

❚   Mögliche Leseverfahren: MIFARE Classic, MIFARE DESFire,  
LEGIC prime, LEGIC advant

❚    Lange Batterielebensdauer
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Offline-Wandleser / Berechtigungsleser

Ihr Mehrwert

❚   Bis zu 2000 Buchungen speicherbar

❚   Formschönes Design, problemlos in Umgebung integrierbar

❚   Abgesetzte Relais-Steuerung im gesicherten Bereich 

❚   Sonderlösungen (z. B. Einbau in Siedle Module) möglich 

❚   Optional auch in vandalensicherer Ausführung lieferbar

❚   Push-Button Eingangskontakt für Austritt-Funktion an  
elektrisch gesteuerte Türen

❚   Schutzart IP 65 für den Einsatz im Außenbereich

Die Anwendungsbereiche sind Zutrittskontrolle und Berechti-

gungsvergabe über NetworkOnCard®. Bauart eins entspricht dem 

Offline-Wandleser (jedoch mit Ethernet-Anschluss und schreiben  

der Berechtigungen), 

Bauart zwei ist mit ei-

nem Display ausge-

stattet und für den In-

nenbereich vorgesehen. 

Die Berechtigungsleser 

werden über Partyline 

(RS485) an den Cont-

roller angeschlossen. 

❚   Schreiben von Network On Card® Zutrittsrechten 

❚   Formschönes Design, problemlos in Umgebung integrierbar

❚   Abgesetzte Relais-Steuerung im gesicherten Bereich 

❚   Sonderlösungen (z. B. Einbau in Siedle-Module) möglich 

❚   Optional auch in vandalensicherer Ausführung lieferbar

❚   Push-Button Eingangskontakt für Austritt-Funktion an 
elektrisch gesteuerte Türen

❚   Kombination von Online-Zutritts- und Berechtigungsleser

Offline Wandleser sind die idealen Ergänzungen der Tür-Terminals 

oder E-Zylinder und werden eingesetzt für Garagentoröffnungen, 

Rolltore, Lifte, motorisch angetriebene Türen, elektrische Schie-

betüren, Laborgeräte, Maschinensteuerungen und weitere An-

wendungen. Ein Einsatz im Innen- und Außenbereich ist möglich.
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Der PegaSys Controller 

ist technisch auf dem 

neuesten Stand und 

wird über ein 10/100 MB 

Ethernet-Netzwerk an-

geschlossen. Die Ener-

gieversorgung mit PoE 

HuB (PoE = Power over 

Ethernet) ist problemlos möglich. Dadurch können Sie die Kos-

ten für eine gesonderte Stromversorgung einsparen. Alle Bu-

chungen werden in Echtzeit an die PegaSys Software übertra-

gen. Der Controller unterstützt max. vier Online-Validatoren (in  

einem beliebigem Mix von Berechtigungslesern). Die Berechti-

gungsleser können auf 2 RS485-Schnittstellen verteilt werden.

Ihr Mehrwert

❚   Einfache Installation 

❚   Kompakte Bauweise (Hutschienen-Montage im Verteiler-
schrank) 

❚   Nutzung des vorhandenen Netzwerks

❚   PoE möglich

❚   Datenkommunikation in Echtzeit 

❚   Stand-Alone-fähig

❚   Volle Funktionsfähigkeit, falls Ethernet oder Server nicht 
verfügbar sind

❚   Einfache Verkabelung über 2 x RS485 Schnittstellen

❚   Große Zeitersparnis für  den System-Administrator 

❚   Schnellere Reaktionszeit auf Veränderungen

❚   Updates von Firmware 

❚   Automatischer Abgleich der Systemzeit an Offline- 
Komponenten

❚   Aufgabenliste für Anwender

❚   Zusätzlicher Technikermodus (Fehlerdiagnose)

❚   Buchungsdaten können nach Vorgabe des Administrators 
ausgelesen und an die Verwaltungssoftware übergeben 
werden

❚   Automatische Synchronisation zwischen Offline-Geräten und 
Software.

Um dem System-Administrator die Arbeit weiter zu erleichtern, 

haben wir unsere Produkte um eine NFC-Schnittstelle erweitert, 

mit der Sie die Offline-Komponenten per Netbook oder Tablet 

programmieren und aktualisieren können. Dadurch wird der Pro-

grammierkartensatz ersetzt und die Aktualisierung und Abfrage 

der Terminals wesentlich vereinfacht. Darüber hinaus wird eine 

Checkliste für die Wartung, Updates für Firmware, Datums- und 

Zeitsynchronisierung, Batteriestatus und Diagnosen bereitge-

stellt. Benutzer, die den Programmierkartensatz in Einsatz haben, 

können jederzeit  zu der PegaSys Mobile Lösung (Software und 

Schreibleseeinheit  NFC Interface) wechseln. Voraussetzung da-

für ist die PegaSys Hardware Version 2.1 oder höher. 

❚   Einfache Installation

❚   Benutzerfreundlich

❚   Lauffähig auf allen aktuellen Microsoft Betriebssystemen

❚   Mehrsprachige Software  
(DE/EN/FR/NL/DK/I)

❚   Online Hilfe

❚    Stammdatenimport (CSV)

Controller / Mobile Service Tool / Software

Die PegaSys Software 3000 ist eine 

MS-SQL basierende Verwaltungssoft-

ware für alle PegaSys Offline-Kompo-

nenten. Auf die Datenbank, welche auf 

einem beliebigen Rechner installiert 

ist, kann von mehreren Clients zuge-

griffen werden. Optional können bis zu vier Controller über Ether-

net angeschlossen werden. Jeder dieser Controller verwaltet bis 

zu vier Berechtigungs-/Validierungsleser.
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Mobile TeachIn
Kostengünstige und einfache Lösung zur Absicherung von einzelnen Türen. Minimaler 

Montageaufwand durch batteriebetriebene Offline-Komponenten. Programmierung ohne 

Software mittels Systemkarte.

Offline NetworkOnCard®

Kostengünstige und einfache Lösung zur Absicherung von einzelnen bis zu 1024 Türen. Mini-

maler Montageaufwand durch batteriebetriebene Offline Komponenten. Programmierung 

von Ausweisen und Schließungen komfortabel ohne PC mittels einer Systemkarte und einer 

Android-App direkt von Ihrem Mobiltelefon aus. 

Validierung Online/Offline
Eine Lösung für beliebig viele Türen und Benutzer mit unterschiedlichen Zeitprofilen. Ver-

waltung über Software mit zentraler Datenbank und Client. Änderungen der Benutzerrechte 

und erforderliche  Aktualisierungen  des Zeitstempels auf den Ausweisen über mehrere 

Validierungsterminals. Das Einbinden von Onlineterminals in das System ist möglich.

Das System passt sich Ihren Veränderungen an
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Intelligent Access Control Systems

Benutzerkarte

- P100

Demo

Ihr Mehrwert

❚  Bis zu 25 Türen / 250 Ausweise

❚   Einfache Montage

❚   Administration per Smartphone

❚   Keine PC-Software erforderlich

❚   Betrieb mit vorhandenen Zutrittsausweisen möglich

Systemkarte 

Android App

N
O

R
M

B
A

U

PegaSys 
Intelligent Access Control Systems

Benutzerkarte

- P100

Benutzerkarten

Mobile TeachIn App

Der ideale Einstieg in die elektronische Zutrittskontrolle für 1 bis 25 

Türen und 250 Personen. Die Schließungen selber ebenso wie die 

Transponder (Karten, Tags) werden vom Besitzer der ‘Systemkar-

te‘ mit Hilfe einer Android-App über das Mobiltelefon program-

miert und verwaltet. Es ist keine PC-Software und kein Internetzu-

gang erforderlich. Der Schließplan befindet sich verschlüsselt auf 

dem Mobiletelefon. Transponder (Karte, Tags) können einfach 

über die Android App aktiviert oder deaktiviert werden, sowie die 

Synchronisierung an der Schließung durchgeführt werden.
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Mobile TeachIn

Systemkarte

Mobile TeachIn
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U PegaSys 
Intelligent Access Control Systems

Benutzerkarte

- P100

Lösung für mehrere Türen und Benutzer mit unterschiedlichen 

Zeitprofilen. Änderungen von Zutrittsrechten und Fluktuation von 

berechtigten Personen sind kaum zu erwarten.

Türen, Zeitprofile, Benutzer und deren Transponder werden zen-

tral mit der PegaSys Software 3000 am PC verwaltet. Berechti-

gungen werden am USB-Lese-/Schreibgerät auf die Transponder 

(Karten, Tags) der Benutzer geschrieben. Damit entfällt weitge-

hend das Programmieren der Offline-Komponenten (Tür-Termi-

nal, E-Zylinder, Spindschloss, Wandleser).

Option*

Mobile Service Tool

USBNetworkOnCard®

*Option NFC

PegaSys Software 3000

Kartenleser/-schreiber

Systemprogrammierkarten

Ihr Mehrwert

❚   Keine Limitierung bzgl. Endgeräte o. Personen

❚   Einfache Montage

❚   Zentrale Verwaltung und Programmierung 

❚   Maximal 1024 Türgruppen mit je 16 Zeitprofilen

❚   Betrieb mit vorhandenen Zutrittsausweisen möglich

❚   Schnittstellen und Integration mit anderen Systemen 
(Zeiterfassung, Facility-Management) etc.

Benutzerkarten

Offline NetworkOnCard® in Kombination mit allen PegaSys-Komponenten
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Lösung für viele Türen und Benutzer in weit verteilten Gebäu-

destrukturen und komplexen Bauwerken mit regelmäßigen Än-

derungen der Zutrittsrechte. Entscheidende Kriterien für diese 

Lösung sind die zentral auf einem Server installierte Datenbank 

sowie die Verwaltung der Daten über Netzwerk. Die Transponder 

der Benutzer haben zeitliche Berechtigungen, die an dezentralen 

Validierungslesern neu beschrieben werden können. Die Validie-

rungsleser sind über einen Online Controller mit dem vorhande-

nen Netzwerk verbunden. Bei der Erneuerung des Zeitstempels 

werden automatisch, falls vorhanden, die Veränderungen der 

Berechtigungen geschrieben. Nach Ablauf des vom Administrator 

frei wählbaren Zeitstempels (z. B. 24 Stunden, 7 Tage …), verfällt 

die Berechtigung des Benutzers.

Online Controller

Server

Ethernet NetworkOnline

PegaSys Software 3000 Ihr Mehrwert

❚   Dezentrale Validierungsleser (Aktualisierung v. Zutritts-
rechten)

❚   Automatischer Ablauf von Zutrittsrechten 

❚   Netzwerkanbindung

❚   Keine Limitierung bzgl. Endgeräte oder Personen

❚   Einfache Montage

❚   Zentrale Verwaltung und Programmierung 

❚   Max. 1024 Türgruppen mit je 16 Zeitprofilen

❚   Betrieb mit vorhandenen Zutrittsausweisen möglich

❚   Schnittstellen und Integration mit anderen Systemen 
(Zeiterfassung, Facility-Management etc.)

N
O

R
M

B
A

U PegaSys 
Intelligent Access Control Systems

Benutzerkarte

- P100

Benutzerkarten

Online Validierung in Kombination mit Offline
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Einbau auf Glastüren

Briefkastenanlagen

Integration in Siedle-Module Auch in Gold-Farben erhältlich

Vorhängeschloss mit  
E-Zylinder für den  
Innen- und Außenbereich

DIN EN 179 / entspricht den 
Anforderungen zur Kombination 
mit Produkten die nach EN 1125 
geprüft sind.
Türen in Flucht- und Rettungswegen.

DIN 18273
für Feuerschutztüren 
T 30 - T 120

PegaSys Pincode

Sonderlösungen
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)Stand 12/2016

 1.0 Geltung
 1.1 Allen Vertragsabschlüssen betreffend Lieferungen und Leistungen von uns liegen die 

nachfolgenden Bedingungen zugrunde. Sie werden vom Besteller mit der Auftragser
teilung bzw. mit der Vertragsunterzeichnung, spätestens aber mit der Annahme der 
ersten Lieferung/Leistung anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der Geschäfts
verbindung. Anders lautende Bedingungen sind unwirksam, auch wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen; sie gelten nur, wenn sie im Einzelfall von uns schriftlich 
anerkannt werden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige 
Verträge mit dem Besteller. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, die Bedingungen 
hierfür zu ändern. 

 1.2 Diese Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB.
 1.3 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung des 

geschlossenen Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich wieder
ge geben. Mündliche Vereinbarungen vor und bei Vertragsschluss mit unseren Mit
arbeitern, denen keine entsprechende gesetzliche Vertretungsmacht eingeräumt ist, 
bedürfen zur Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Nach Vertragsabschluss 
sollten mündliche Änderungen und Ergänzungen schriftlich bestätigt werden.

 2.0 Angebote, Vertragsabschluss, Vertragsinhalt
 2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst dadurch zustande, dass wir 

den Auftrag schriftlich bestätigen. Bestätigen wir den Auftrag nicht schriftlich, kommt 
der Vertrag spätestens mit Ausführung der Lieferung zustande, in diesem Fall gilt der 
Lieferschein als Auftragsbestätigung. Unsere schriftliche Auftragsbestätigung ist aus
schließlich maßgeblich für die Art sowie den Umfang der Lieferung. 

 2.2 Alle Angaben in unseren Drucksachen, Katalogen oder Preislisten über Maße, Ge
wichte, Abmessungen und sonstige technische Daten stellen lediglich Beschreibungen 
und Kennzeichnungen dar und sind nur als annähernd maßgeblich anzusehen. Bran
chenübliche Abweichungen sind zulässig, soweit nichts anderes vereinbart ist und 
soweit dies keinen Einfluss auf die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung, 
die gewöhnliche Verwendung oder die Beschaffenheit hat. Wir behalten uns handels
übliche oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen des Vertragsgegenstands, 
insbesondere bedingt durch Anpassung an den technischen Wandel sowie bei Se
rienänderungen unserer Zulieferer, vor, soweit dieser dadurch für den Besteller keine 
unzumutbaren Änderungen erfährt.

 2.3 Entstehen im Rahmen der Abwicklung des Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien 
Uneinigkeiten über den Inhalt EDVtechnischer Begriffe und Symbole, Qualitätserforder
nisse, Formatanforderungen oder ähnlichem, gilt die Einhaltung der jeweiligen zur Zeit 
des Vertragsschlusses geltenden EN (Europäische Normen) als vereinbart. Im Falle der 
Änderung einer EN nach Vertragsschluss aber vor Fertigstellung, sind wir im Rahmen 
des Zumutbaren gehalten, die Anforderungen der neuen Norm zu berücksichtigen.

 2.4 Soweit nicht anders vereinbart, ist der Verkauf und die Lieferung von Hard und/oder 
Software nicht abhängig von der Montage dieser Produkte durch uns oder Dritte. Dies 
gilt auch für die Anpassung von Standardsoftware auf die Bedürfnisse des Bestellers 
und für die Erstellung von Individualsoftware.

 3.0 Preise und Zahlungsbedingungen
 3.1 Unsere Preise verstehen sich in Euro und als Bruttopreise. Etwaige Verpackungs und 

Versandkosten werden extra berechnet. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in 
der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Änderungen der gesetzlichen Mehrwertsteuer 
sind gegenüber dem Besteller nur zu berücksichtigen, sofern zwischen dem Vertrags
abschluss und der vereinbarten Lieferungs/Leistungszeit ein längerer Zeitraum als  
4 Monate liegt. 

 3.2 Wir berechnen die bei Vertragsabschluss vereinbarten Preise, die auf den zu dieser Zeit 
gültigen Kostenfaktoren basieren. Sollten sich zwischen Vertragsabschluss und verein
barter Lieferungs/Leistungszeit diese Kostenfaktoren, insbesondere Material, Löhne, 
Energie, Abgaben, Fracht usw., ändern, so sind wir berechtigt, eine entsprechen 
de Preisänderung vorzunehmen, sofern nicht zwischen dem Vertragsabschluss und 
der vereinbarten Lieferungs/Leistungszeit ein kürzerer Zeitraum als 4 Monate liegt. 

 3.3 Unsere Montage und Wartungsarbeiten werden nach Zeitaufwand abgerechnet, falls 
nicht ausdrücklich ein Pauschalpreis vereinbart ist. Die Abrechnung erfolgt nach un
serem Ermessen monatlich, vierteljährlich oder nach beendeter Leistungserbringung. 
Auf unseren Wunsch hat der Besteller angemessene Vorschüsse zu leisten. Die Sätze 
2 und 3 gelten vor Abnahme der Leistung nicht bei mangelhaften Leistungen.

 3.4 Der Besteller hat die Arbeitszeit und die Arbeitsleistung unseres Montage und War
tungspersonals auf dem ihm vorgelegten Formblatt zu bescheinigen. Die notwendige 
Reisezeit sowie etwaige Wartezeit gehören zur Arbeitszeit.

 3.5 Die Reisekosten des Montage und Wartungspersonals, insbesondere Fahrt und Un
terbringungskosten sowie Mehraufwendungen für Verpflegung, werden dem Besteller 
in Rechnung gestellt.

 3.6 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne 
Abzug oder innerhalb von 8 Tagen unter Abzug von 2% Skonto. Als Datum des Ein
gangs der Zahlung gilt der Tag, an welchem der Betrag bei uns vorliegt oder unserem 
Bank konto wertmäßig gutgeschrieben wird. Wechsel und Schecks gelten erst mit Ein
lösung als  Zahlung. Wechselzahlungen müssen vorher schriftlich vereinbart werden. 
Diskont und sonstige Wechselkosten gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort in 
bar zu zahlen. Das Risiko des Zahlungsweges geht zu Lasten des Bestellers. 

 3.7 Zur Aufrechnung und Zurückbehaltung von Zahlungen ist der Besteller nur berech
tigt, wenn seine Gegenforderung von uns nicht bestritten oder wenn sie rechtskräftig 
fest gestellt ist. Die Aufrechnung mit von uns bestrittenen und/oder nicht rechtskräftig 
 festgestellten Gegenansprüchen des Bestellers ist nicht statthaft. 

 4.0 Zahlungsverzug, Stundung, Vermögensverschlechterung
 4.1 Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, für die Dauer des Verzugs Zin

sen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berechnen. Das Recht, 
weiter gehende Schadensersatzansprüche geltend zu machen, wird dadurch nicht be
schränkt.

 4.2 Wir sind berechtigt, im Falle einer Stundung Zinsen in Höhe von 4 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz zu erheben. 

 4.3 Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug oder liegen konkrete Anhaltspunkte für 
eine bevorstehende Zahlungsunfähigkeit des Bestellers vor, so können wir die Weiter
arbeit an laufenden Aufträgen einstellen und die sofortige Vorauszahlung aller, auch der 
noch nicht fälligen Forderungen einschließlich Wechsel und gestundeter Beträge oder 
entsprechende Sicherheitsleistungen verlangen. Kommt der Besteller unserem Verlan
gen auf Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung innerhalb angemessener Frist nicht 
nach, sind wir berechtigt, vom Vertrag, bzw. von den Verträgen, zurückzutreten und 
dem Besteller die bis dahin entstandenen Kosten ein schließlich entgangenem Gewinn 
in Rechnung zu stellen.

 5.0 Lieferzeit
 5.1 Die besonders zu vereinbarende Lieferzeit beginnt mit Vertragsabschluss, jedoch nicht 

vor der vollständigen Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Ge
nehmigungen, Freigaben sowie nicht vor Eingang einer evtl. vereinbarten Anzahlung. 
Die Einhaltung der Liefer/Leistungsfrist durch uns setzt in jedem Fall die Erfüllung der 
Vertragspflichten durch den Besteller voraus.

 5.2 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser 
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Nachträgliche Ände
rungs oder Ergänzungswünsche des Bestellers verlängern die Lieferzeit angemessen. 
Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die von uns nicht zu vertreten 
sind, wie z. B. höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Streik, Aussperrung, Verzögerung in der 
Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Materialien oder Teile. Entsprechendes gilt, wenn 
die genannten Umstände in für uns unvorhersehbarer Weise bei unseren Unterliefe
ranten eintreten. 

 6.0 Anforderung von Montage- und Wartungsleistungen, Leistungsfrist
 6.1 Unsere Montage und Wartungsleistungen sollen mindestens 10 Arbeitstage vor Ar

beitsbeginn angefordert werden.
 6.2 Alle durch höhere Gewalt bedingten vorübergehenden Leistungshindernisse befreien 

uns für die Dauer ihres Vorliegens von der übernommenen Montage und Wartungs
verpflichtung, insbesondere von der rechtzeitigen Entsendung des Personals und des
sen Stellung in genügender Anzahl. Das gilt auch, wenn sonstige unvorhersehbare 
Leistungshinder nisse vorliegen, die wir nicht zu vertreten haben, insbesondere bei 
Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskampfmaßnahmen oder behördlichen Maßnah
men.

 6.3 Die Leistungsfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Montage bzw. Wartung 
zur Abnahme durch den Besteller, im Falle einer vertraglich vorgesehenen Erprobung 
zur deren Vornahme bereit ist. Ziff. 5.1 gilt entsprechend.

 7.0 Lieferung, Versand, Gefahrenübergang, Versicherung
 7.1 Wir liefern unfrei ab Werk, Versandkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Die Verpa

ckung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Mangels gegenteiliger Weisungen des 
Bestellers sind wir berechtigt, aber nicht verpflichtet, in seinem Namen und unter Be
rechnung unserer Selbstkosten die Sendung gegen Transport und Verlustschäden zu 
versichern. Teil lieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.

 7.2 Die Ware reist auf Gefahr des Bestellers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs geht 
 spätes tens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über und zwar auch 
dann, wenn wir noch andere Leistungen, z. B.. Übersendungskosten oder Montage 
übernommen haben. Dies gilt auch bei Teillieferungen.

 7.3 Verzögert sich die Versendung infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten 
hat, so geht die Gefahr ab dem Tag der dem Besteller mitgeteilten Versandbereitschaft 
auf den Besteller über.

 8.0 Abnahme bei Montage- und Wartungsleistungen
 8.1 Soweit Gegenstand unserer vertraglichen Leistung die Montage und/oder Wartung ist, 

erfolgt die Abnahme nach Erbringung der schriftlich vereinbarten Leistung. Soweit nicht 
anders vereinbart, erfolgen unsere Montage und Wartungsleistungen unabhängig von 
einer etwaigen Verpflichtung zur Übertragung und/oder Überlassung von Hard- und/
oder Software.

 8.2 Nach der Montage von Software weisen wir, soweit dies vereinbart ist, durch 
 angemessene Abnahmetests das Vorhandensein der garantierten Eigenschaften sowie 
der wesentlichen Programmfunktionen gemäß dem vereinbarten Leistungsumfang 
nach.

 8.3 Der Besteller ist zur Abnahme der Montage- und Wartungsleistungen verpflichtet, 
sobald ihm deren Beendigung angezeigt sind und die in Ziff. 8.2. genannten Abnah
metests  erfolg  reich durchgeführt worden sind. Die Abnahme wird in einem von beiden 
Seiten zu unterzeichnenden Abnahmeprotokoll bestätigt und dokumentiert.

 8.4  Die Abnahme darf nicht wegen unerheblicher Mängel verweigert werden. Wir können 
zur Abgabe der Annahmeerklärung eine angemessene Frist setzen, nach deren Ablauf 
unsere Leistung als abgenommen gilt.

 9.0 Abnahmeverzug
 Nimmt der Besteller den Vertragsgegenstand nicht fristgemäß ab, so sind wir berechtigt, 

10 % des vereinbarten Preises zuzüglich Mehrwertsteuer als Entschädigung für eventu
elle Schäden zu fordern. Dem Besteller bleibt es vorbehalten, den Nachweis zu führen, 
dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Wir behalten uns vor, einen 
tatsächlich höheren Schaden geltend zu machen. 

10.0 Eigentumsvorbehalt, Forderungsabtretung
10.1. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis alle, 

auch die bedingt bestehenden Forderungen, einschließlich Nebenforderungen, die wir 
gegen den Besteller aus unserer Geschäftsverbindung haben, bezahlt und die dafür 
hergegebenen Wechsel und Schecks eingelöst sind. Das gilt darüber hinaus auch für 
künftige Forderungen. 

10.2 Ein Eigentumserwerb des Bestellers an der Vorbehaltsware im Falle der Be und Verar
beitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache gem. § 950 BGB ist ausgeschlossen. 
Eine etwaige Be und Verarbeitung durch den Besteller erfolgt stets für uns als Besteller. 
Bei Verbindung und Vermischung mit anderen, nicht dem Besteller gehörenden Waren, 
steht uns Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Waren zu diesen 
anderen Waren zur Zeit der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung zu. 

10.3 Der Besteller darf unsere Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und 
nur, solange er nicht im Zahlungsverzug ist, veräußern. Zu anderen Verfügungen über 
die Vorbehaltsware, insbesondere Sicherungsübereignung und Verpfändung, ist er 
nicht berechtigt. Kaufpreis oder Werklohnforderungen des Bestellers aus der Weiter
veräußerung unserer Vorbehaltsware werden bereits jetzt in Höhe unserer Rechnungs
werte bis zum Ausgleich aller unserer Forderungen an uns abgetreten. Der Besteller ist 
widerruflich berechtigt, diese Forderungen einzuziehen. Der Besteller verpflichtet sich, 
auf Verlangen von uns die Namen der Drittschuldner und die Forderungshöhe gegen 
diese mitzuteilen und uns mit allen sonstigen Auskünften und Unterlagen zu versorgen, 
damit wir in der Lage sind, die uns abgetretenen Forderungen zu realisieren.

10.4  Wir sind verpflichtet, uns zustehende Sicherheiten auf Verlangen nach unserer Wahl 
insoweit freizugeben, als sie die zu sichernden offenen Forderungen um mehr als  
10 % übersteigen.

10.5 Bei Zahlungsverzug, drohender Zahlungseinstellung, im Fall unbefriedigender Auskunft 
über die Zahlungsfähigkeit bzw. Vermögenslage des Bestellers, wenn Zwangsvollstre
ckungen oder Wechselproteste gegen ihn vorkommen sowie bei Vorliegen eines An
trags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögens des Bestellers sind 
wir befugt, die gelieferte Ware an uns zu nehmen. Der Besteller ist zur Herausgabe 
verpflichtet. Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung der Ware trägt der 
Besteller. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 10 % des Verwertungser
löses. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir höhere oder der Besteller 
niedrigere Kosten nachweisen. Bei Zahlungsverzug sowie Zahlungsschwierigkeiten 
aufgrund wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse sind wir daneben 
weiterhin berechtigt, die Befugnis des Bestellers zur Weiterveräußerung der Vorbehalts
ware und zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen mit sofortiger Wirkung 
zu widerrufen.

10.6 Von einer Pfändung oder anderer Beeinträchtigung der Liefergegenstände durch Dritte 
muss uns der Besteller unverzüglich benachrichtigen. Alle uns durch die Pfändung ent
stehenden Kosten trägt der Besteller. 

11.0 Besonderheiten bei Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang  
mit Software

11.1 Soweit vertraglich nichts Abweichendes geregelt ist, wird dem Besteller bei der zeit
weisen Überlassung von Software ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares 
Benutzungsrecht zum internen Gebrauch mit den Produkten, für die Programme bzw. 
Anpassungen geliefert werden, eingeräumt.

11.2 Eine andere als die vertraglich vereinbarte Benutzung der Software, Anpassungen und 
Schaltungen ist ausdrücklich ausgeschlossen, soweit nicht ein besonderer Lizenzver
trag mit uns schriftlich abgeschlossen wurde.

11.3 Alle sonstigen Rechte an den Programmen, Anpassungen und an den Dokumentati
onen sowie Schaltungen einschließlich der Ko pien und nachträglichen Ergänzungen 
bleiben uns vorbehalten. Der Besteller hat sicherzustellen, dass diese Programme, 
Anpassungen, Schaltungen und Dokumentationen ohne unsere vorherige schriftliche 
Zustimmung Dritten nicht zugänglich sind.

11.4 Ein Erwerb von Rechten ist mit der Überlassung der Software nicht verbunden. Wir be
halten uns insbesondere alle Veröffentlichungs, Vervielfältigungs, Bearbeitungs und 
Verwertungsrechte vor. 
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11.5 Dem Besteller ist es untersagt, ohne unsere vorherige schriftliche  Einwilligung  die 
Software abzuändern oder zu übersetzen. Die Rückübersetzung des überlassenen 
Programms in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie sonstige Arten der Rücker
schließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (ReverseEngineering) 
sind ausschließlich zum Zwecke der Fehlerbeseitigung oder zur Erweiterung des Funk
tionsumfangs zulässig, jedoch nur nach unserer vorherigen schriftlichen Ermächtigung.

11.6 Der Besteller darf das gelieferte Programm nur vervielfältigen, soweit dies für die Be
nutzung des Programms notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen zählen 
die Installation des Programms vom Originaldatenträger auf den Massenspeicher der 
eingesetzten Hardware sowie das Laden des Programms in den Arbeitsspeicher. Da
rüber hinaus dürfen Kopien grundsätzlich nur für Archivzwecke als Ersatz oder zur 
Fehlersuche angefertigt werden. Es darf jedoch jeweils nur eine einzige Sicherheits
kopie angefertigt und aufbewahrt werden, die als Sicherheitskopie des überlassenen 
Programms zu kennzeichnen ist. Die Entfernung des Kopierschutzes oder ähnlicher 
Schutzroutinen ist nur zulässig, sofern durch diesen Schutzmechanismus die störungs
freie Programmnutzung beeinträchtigt wird. Die Beweislast hierfür trägt der Besteller.

11.7 Die Überlassung von Quellenprogrammen bedarf einer besonderen schriftlichen Ver
einbarung. 

11.8 Urhebervermerke, Seriennummern und sonstige der Programmidentifikation dienende 
Merkmale dürfen auf keinen Fall entfernt oder manipuliert werden. Sofern die Originale 
einen auf Urheberrechtsschutz hinweisenden Vermerk tragen, ist dieser Vermerk vom 
Besteller auch auf den Kopien anzubringen. 

11.9 Soweit nichts anderes vereinbart wird, gilt das Benutzungsrecht jeweils mit Auftrags
bestätigung und Lieferung der Programme, Dokumentationen und der nachträglichen 
Ergänzungen als erteilt. 

11.10 Dem Besteller obliegt als wesentliche Vertragspflicht, vor der Installation der Software 
oder Änderung der Software bereits vorhandene Daten und Programme in maschi
nenlesbarer Form zu sichern und damit zu gewährleisten, dass diese mit vertretbarem 
Aufwand wieder hergestellt werden können. 

11.11 Der Besteller darf die Software, die speziell auf seine Bedürfnisse angepasst wurde oder 
die speziell für ihn hergestellt wurde, einschließlich des Benutzerhandbuchs und des 
sonstigen Begleitmaterials auf Dauer an Dritte nur veräußern oder verschenken, wenn 
sich der Empfänger mit der Weitergeltung der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbe
dingungen auch ihm gegenüber einverstanden erklärt. Im Falle der Weitergabe muss 
der Besteller dem neuen Anwender sämtliche Programmkopien und Sicherheits kopien 
übergeben oder nicht übergebener Kopien vernichten. Nach der Weitergabe erlischt 
das Recht des Bestellers zur Nutzung des Programms. Für die Überlassung der Soft
ware an einen Dritten auf Zeit gelten die gleichen Regelungen. Unzulässig ist jedoch 
die Überlassung im Wege der gewerbsmäßigen Vermietung. Die Überlassung an einen 
Dritten darf nicht erfolgen, wenn der begründete Verdacht besteht, dieser werde die Ver
tragsbedingungen verletzen. Im Falle der Überlassung an einen Dritten ist der Besteller 
zur Mitteilung des Namens und der vollständigen Anschrift des Dritten verpflichtet.

11.12 Mehrfachnutzung und Netzwerkeinsatz
     a) Der Besteller darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware ein

setzen. Wechselt er die Hardware, so muss er die Software von der bisher verwendeten 
Hardware löschen. Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf 
mehr als nur einer Hardware ist unzulässig.

     b) Der Einsatz der überlassenen Software innerhalb eines Netzwerkes oder eines son
stigen MehrstationsRechensystems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit zeit
gleicher Mehrfachnutzung geschaffen wird. Für diesen Fall muss der Besteller eine 
zeitgleiche Mehrfachnutzung durch Zugriffsmechanismen unterbinden; anderenfalls 
ist er verpflichtet, an uns eine besondere Netzwerkgebühr zu entrichten, deren Höhe 
sich nach der Anzahl der an das Rechensystem angeschlossenen Benutzer richtet. 
Der Einsatz im  Netzwerk ist erst nach der vollständigen Entrichtung der gesondert zu 
vereinbarenden Netzwerkgebühr zulässig.

     c) Der Besteller ist verpflichtet, uns einen Hardwarewechsel sowie den geplanten Einsatz 
der Software innerhalb eines Netzwerks schriftlich anzuzeigen.

11.13 Es bleibt uns unbenommen, die Programmherstellung und/oder -pflege, auch hin
sichtlich einzelner Teilleistungen, einem Subunternehmer zu übertragen. Sofern ein 
Subunternehmer eingeschaltet wird, haften wir für diesen wie für einen eigenen Erfül
lungsgehilfen. 

11.14 Bei Beendigung der Geschäftsbeziehungen ist der Besteller zur Rückgabe sämtlicher 
Originaldatenträger sowie der vollständigen ihm überlassenen Dokumentationen, 
Materia lien und sonstigen Unterlagen verpflichtet, soweit ihm diese auf Zeit überlassen 
wurden. Die ordnungsgemäße Rückgabe umfasst auch die vollständige und endgültige 
Löschung sämtlicher gegebenenfalls vorhandener Kopien. Wir behalten uns vor, auf die 
Rückgabe zu verzichten und die Löschung des Programms sowie die Vernichtung der 
Dokumen tation anzuordnen.

12.0 Mitwirkung des Bestellers
12.1 Bei Umschreibung, Eingrenzung, Feststellung und Meldung von Fehlern muss der Be

steller die von uns erteilten Hinweise befolgen und gegebenenfalls unsere Checklisten 
verwenden.

12.2 Der Besteller muss seine Fehlermeldungen und Fragen nach Kräften präzisieren. Er 
muss dabei auf kompetente Mitarbeiter zurückgreifen.

12.3 Während erforderlicher Testläufe ist der Besteller persönlich anwesend oder stellt hier
für kompetente Mitarbeiter bereit, die bevollmächtigt sind, über Mängel, Funktionser
weiterungen, Funktionskürzungen sowie Änderungen der Programmstruktur zu urteilen 
und zu entscheiden. Auf unsere Anordnung sind andere Arbeiten mit der Computeran
lage während der Zeit der Pflegearbeiten einzustellen.

12.4 Die vorgenannten Bestimmungen gelten bei von uns geschuldeten Montage und War
tungsleistungen entsprechend. Die Hilfeleistung des Bestellers muss gewährleisten, 
dass die Montage bzw. Wartung unverzüglich nach Ankunft unseres Personals begon
nen und ohne Verzögerung bis zur Abnahme durch den Besteller durchgeführt werden 
kann. 

12.5 Kommt der Besteller seinen Pflichten nicht nach, so sind wir nach Ankündigung berech
tigt, aber nicht verpflichtet, die dem Besteller obliegenden Handlungen an seiner Stelle 
und auf seine Kosten vorzunehmen. Im Übrigen bleiben unsere gesetzlichen Rechte 
und Ansprüche unberührt.

13.0 Gewährleistung, Haftung, Verjährung
13.1 Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten gegenüber Kaufleuten in jedem Falle die 

gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten.
13.2 Unternehmer, die nicht Kaufleute sind, müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb 

einer Frist von 2 Wochen ab Empfang der Ware schriftliche anzeigen; anderenfalls ist 
die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwah
rung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast 
für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den 
Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

13.3 Wenn eine Mängelrüge begründet geltend gemacht wird, dürfen Zahlungen nur in einem 
Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den auftre
tenden Mängeln stehen. 

13.4 Wir haften für rechtzeitig gerügte Mängel wie folgt: 
 Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzliefe

rungen hat uns der Besteller die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst sind 
wir von der Mängelhaftung befreit. Mehrere Nachbesserungsversuche oder Neuliefe
rungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. Unsere Gewährleistungs
pflicht entfällt, wenn von Seiten des Bestellers oder Dritter ohne unsere Zustimmung 
Instandsetzungen, Beschädigungen oder Änderungen vorgenommen werden, die ur
sächlich mit dem geltend gemachten Mangel in Zusammenhang stehen. 

13.5 Ist Nachbesserung oder Ersatz nicht möglich oder endgültig fehlgeschlagen oder wird 
sie unzumutbar verzögert, so kann der Besteller Herabsetzung der Vergütung oder 
Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

13.6 Ausgeschlossen sind alle weitergehenden vertraglichen Ansprüche des Bestellers 
gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, einschließlich Scha
densersatzansprüchen wegen unmittelbarer und mittelbarer Schäden, entgangenem 
Gewinn und aus der Durchführung der Nachbesserung, es sei denn, es handelt sich 
um vorhersehbare, typische Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
oder die Schäden beruhen auf vorsätzlichen bzw. grob fahrlässigen Pflichtverletzungen. 
Der vorgenannte Ausschluss gilt nicht bei durch uns, unsere gesetzliche Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen zu vertretene Schäden aus einer Verletzung von Leib, Leben oder 
Gesundheit. 

13.7 Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand be
schränkt, der bei regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherheits
kopien eingetreten wäre.

13.8 Die vorstehenden Regelungen gelten auch zugunsten unserer Mitarbeiter.
13.9 Beschränkt sich unsere Lieferung auf Software oder Teile von Software oder auf Teile 

von Hardware oder Zusatzaggregate zu vorhandener Hardware, dann übernehmen wir 
mangels anderweitiger schriftlicher vertraglicher Vereinbarung keine Gewährleistung 
für die Gesamtfunktion der von uns zugelieferten Teile mit den anderen beim Besteller 
vorhandenen oder anderweitig angeschafften Teile. 

13.10 Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sowie Vorschläge, Be
rechnungen, Projektierungen usw. sollen dem Besteller lediglich die bestmögliche 
Verwendung unserer Produkte erläutern. Sie befreit den Besteller nicht von seiner Ver
pflichtung, sich durch eigene Prüfung von der Eignung unserer Produkte für den von 
ihm beabsichtigten Zweck zu überzeugen. Kann durch schuldhafte Verletzung der uns 
obliegenden Neben pflichten auch vor Vertragsabschluss z.B. durch unterlassene oder 
fehlerhafte Beratung oder falsche Anleitung der Vertragsgegenstand nicht vertragsge
mäß verwendet werden, so gelten für unsere Haftung unter Ausschluss weiterer An
sprüche des Bestellers die Regelungen unter Ziffer 13.4 und 13.5 dieser Bedingungen 
entsprechend. 

13.11 Vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich 
aus welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, z.B. aus Verschulden bei Vertrags
schluss, positiver Vertragsverletzung, unerlaubter Handlung, Ausgleich unter Gesamt
schuldnern, gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen sind in 
jedem Falle ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um vorhersehbare, typische 
Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder die Schäden beruhen 
auf vorsätzlichen bzw. grob fahrlässigen Pflichtverletzungen. Unberührt durch diesen 
Haftungsausschluss bleiben Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Le
bens, des Körpers oder der Gesundheit, die von uns, unseren gesetzlichen Vertretern 
oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten sind.

13.12 Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Satz 1 gilt nicht für Schadensersatzansprüche, 
soweit wir dafür nach den vorgenannten Bestimmungen einstehen müssen.

13.13 Die vorgenannten Bestimmungen gelten auch für unsere Montage und Wartungs
leistungen.

14.0 Gewährleistung und Haftung für Software-Programme
 Sind Teile des Vertragsgegenstandes Softwareprogramme, so gilt Ziffer 13 mit der 

Maßgabe, dass der Besteller zur Kenntnis nimmt, dass es nach dem Stand der Tech
nik nicht möglich ist, ein von Sachmängeln völlig freies EDVProgramm zu erstellen. 
Diesbezüglich wird gewährleistet, dass Programme und Dokumentationen sich für die 
gewöhnliche Verwendung eignen und eine Beschaffenheit aufweisen, die bei gleichen 
Sachen der Art üblich ist und die der Besteller von der Sache erwarten kann. Eine 
nur unerhebliche Beeinträchtigung der Verwendungsmöglichkeit oder Beschaffenheit 
bleibt außer Betracht.

15.0 Schutz vertraulicher Informationen
15.1  Jede Vertragspartei wird alle Geschäfts und Betriebsgeheimnisse der anderen Partei, 

die ihr im Rahmen der Geschäftsverbindung bekannt werden, vertraulich behandeln 
und nur für Zwecke des jeweiligen Vertrages verwenden. Der Empfänger wird solche 
Geschäfts und Betriebsgeheimnisse keinem Dritten zugänglich machen und wird den 
Zugang zu solchen Geschäfts und Betriebsgeheimnissen seinen Mitarbeitern nur in
soweit ermöglichen, als dies für die Zwecke des jeweiligen Vertrages erforderlich ist.

15.2  Die Verpflichtung nach Nr. 15.1 gilt nicht für solche technischen oder geschäftlichen 
Informationen, die dem Empfänger schon bekannt waren, bevor er sie von der anderen 
Partei erhalten hat, oder für eine Information, die ohne Verletzung dieser Verpflichtung 
Allgemeingut wird, oder die von der anderen Partei schriftlich zur Veröffentlichung frei
gegeben wurde.

15.3  Die Geheimhaltungsverpflichtung nach dieser Nr. 15 besteht auch nach Ende des je
weiligen Vertrages fort.

16.0 Schlussbestimmungen, Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichtsstand,  
Teilwirksamkeit 

16.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Einheitlichen   
UNKaufrechts (Convention of Contracts for the International Sale of Goods) ist aus
geschlossen. 

16.2 Für sämtliche gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 
mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder Trägern eines öffent
lichrechtlichen Sondervermögens wird als Gerichtsstand Offenburg vereinbart. Wir sind 
jedoch berechtigt, den Besteller auch bei den für seinen Sitz zuständigen Gerichten zu 
verklagen.

16.3 Das gleiche gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, 
nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem 
Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 
Klage erhebung nicht bekannt ist. Bei Lieferungen ins Ausland können wir nach unserer 
Wahl auch in der Hauptstadt des Landes, in dem der Besteller seinen Sitz hat, Klage 
erheben. Außerdem sind wir in den in Satz 1 genannten Fällen nach unserer Wahl 
berechtigt, Streitigkeiten, die sich aus der Geschäftsbeziehung ergeben nach der Ver
gleichs und Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer, Paris, von 
einem oder mehreren nach dieser Schiedsgerichtsordnung ernannten Schiedsrichtern 
unter Ausschluss der ordentlichen Gerichtsbarkeit endgültig entscheiden zu lassen. Das 
Schiedsgericht soll seinen Sitz in Offenburg haben.

16.4 Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so 
berührt das die Wirksamkeit der geschlossenen Verträge und der übrigen Teile der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht.

Hinweise zum Datenschutz
Innerhalb des Allegion Konzerns, zu dem auch die Firma Normbau GmbH gehört, werden Ihre 
beruflichen Kontaktdaten erhoben, verarbeitet und genutzt. Typische Nutzungen dieser Daten 
sind die Kommunikation (telefonisch, schriftlich und per EMail) im Rahmen der jeweiligen 
Auftragsabwicklung/ Informationen zu neuen Updates und über Produkte von Allegion sowie 
freiwillige Kundenzufriedenheitsumfragen und dergleichen mehr.  Eine Datenübermittlung in 
Länder außerhalb der EU/ des EWR erfolgt nur im Rahmen eines berechtigten Interesses und 
nur an konzernangehörige Unternehmen, bzw. an deren vertraglich beauftragte Dienstleis
tungsunternehmen. Geeignete Maßnahmen gewährleisten die jederzeitige Wahrung daten
schutzrechtlicher Befugnisse der betroffenen Personen.
Sie können sicher sein, dass wir mit Ihren Daten sehr verantwortungsbewusst umgehen.
Auf Anfrage erhalten Sie jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten.   
Fragen beantwortet Ihnen gerne unser Datenschutzbeauftragter.
Seine EMailadresse lautet normbau.datenschutz@allegion.com.
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