
PRIVATKUNDENVEREINBARUNG 
 
Auszug aus den 
Allgemeine Bearbeitungs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der 
PROFT Pulverbeschichtung GmbH, Eversburger Straße 34, 49090 Osnabrück 
 

IX. Gewährleistung 
 

9. Unabhängig vom Vorstehenden werden Mängelrügen in folgenden Fällen nicht anerkannt: 
 

a) Bei Transport und Montageschäden wie auch bei Ausbesserungsarbeiten, die seitens des 
Auftragsnehmers erfolgen, soweit sich die Parteien nicht darüber geeinigt haben, dass der 
Besteller zur Durchführung der Nachbesserungsarbeiten berechtigt ist. 
 

b) Bei Schäden, die durch den Kontakt mit Dichtprofilen und Dichtmassen ausgelöst werden 
und bei Schäden, die durch Verunreinigung der Rohteile mit silikonhaltigen oder ähnlichen 
Produkten entstehen; sowie wenn sie durch übermäßige Befettung oder Beölung o.ä. 
hervorgerufen werden. 
 

c) Bei übermäßiger Belastung des Lackfilms durch Wärme. Der Lackfilm darf nur durch 
Sonneneinstrahlung erwärmt werden. Andere Formen der Erwärmung schließen jede 
Gewährleistung aus, wenn 70° C überschritten werden. 
 

d) Bei unsachgemäßer bzw. nicht lackiergerechter Konstruktion bzw. bei Standorten der 
veredelten Sache innerhalb der direkten Einflusszonen von Salzwasser, chemischer Industrie 
oder sonstiger aggressiver Emissionsherde, die lackschädigende Substanzen ausstoßen. 
 

e) Bei Benutzung entgegen dem mit dem Lieferanten vereinbarten bestimmungsgemäßen 
Gebrauch bzw. bei unsachgemäßer Bearbeitung der Ware durch Schneid-, Biege- oder andere 
Umformprozesse, bei der Bearbeitung mit mangelhaftem Werkzeug bzw. durch 
unqualifiziertes Personal. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ist, sofern nichts ausdrücklich 
anderes vereinbart wurde, eine dekorative Innenanwendung. 
 

f) Bei Anlieferung von mangelhafter z.B. rostiger oder verzunderter Ware durch den Besteller. 
Wird mangelhafte Ware durch den Besteller angeliefert und sind dadurch bedingt Leistungen 
über den vertraglichen Leistungsumfang des Lieferanten hinaus gewünscht bzw. notwendig, 
sind vom Besteller die über den vereinbarten Preis hinaus entstehenden Mehrkosten zu 
ersetzen. 
 

g) Bei Beschichtungen von Vorlackierungen, Gussteilen und von stückverzinkten 
Werkstücken, gleich welcher Herkunft, erfolgt die Veredelung grundsätzlich auf Risiko des 
Bestellers. 
 

Die Auftragserteilung schließt das Einverständnis des Bestellers mit den 

vorstehenden Bedingungen ein. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Unterschrift - Kunde   Name 
 
Die Bestätigung senden Sie bitte vor Bearbeitungsbeginn an:  
via WhatsAPP an 0152-29238058 oder per Mail an: proft@pulverprofi.de.  

mailto:proft@pulverprofi.de

