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Gültig ab Januar 2022 
 
HELIOX ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR LADESYSTEME UND MOBILE 
LADESYSTEME, VERKAUFT DURCH HELIOX AUTOMOTIVE B.V. AN KUNDEN ("AGB"), eine nach niederländischem Recht 
ordnungsgemäß gegründete und rechtsgültig existierende Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in Best, 
Niederlande, und Geschäftsräumen in (5684 PH) Best, De Waal 24, Niederlande, eingetragen im Handelsregister unter der 
Nummer 60956224, und ihre verbundenen Unternehmen ("Heliox"). 
 
 
1. ANWENDBARKEIT 
 
1.1 Diese AGB gelten für:  

 
- alle stationären Ladesysteme (Oppotunity Ladegeräte ("OC") und Depotladegeräte ("DC"), zusammen: die 

"Ladegeräte"), spezifische Komponenten, Materialien und Ausrüstungen, die für die Integration und/oder den 
Anschluss der Ladegeräte an die vorhandene und/oder verfügbare Infrastruktur und/oder 
Versorgungseinrichtungen vor Ort erforderlich sind (die "Systemteile"). Die Ladegeräte und Systemteile werden im 
Folgenden zusammen als "Ladesysteme" bezeichnet); 
 

- alle mobilen Ladegeräte ("Mobile Ladegeräte"); (die Ladesysteme und die mobilen Ladegeräte werden im 
Folgenden zusammen als "Waren" bezeichnet); 
 

- und Heliox-eigene Software, die in diesen Waren enthalten ist ("Software"), die von Heliox im Rahmen eines 
Kaufvertrags mit einem Kunden (dem "Kunden") verkauft, geliefert und lizenziert wird (Software) (ein "Kaufvertrag"). 

 
1.2 Für die Zwecke dieser AGB in Bezug auf Heliox bedeutet "Verbundenes Unternehmen" eine (juristische) Person, die mit 

Heliox verbunden ist oder die Heliox direkt oder indirekt kontrolliert, von Heliox kontrolliert wird oder mit Heliox unter 
gemeinsamer Kontrolle steht. „Kontrolle“ bedeutet das Eigentum an 50 % (fünfzig Prozent) oder mehr des Aktienkapitals 
oder das Recht, 50 % (fünfzig Prozent) oder mehr der Stimmrechte bei der Ernennung der Direktoren einer solchen 
Gesellschaft, Firma, Partnerschaft oder anderen juristischen Person auszuüben, wobei eine solche juristische Person nur 
so lange als verbundenes Unternehmen gilt, wie diese Verbindung besteht, "Ladevorgang" bezeichnet die 
Ladetransaktion mit einer Ware, die mit der Inbetriebnahme eines Elektrofahrzeugs beginnt und mit der Aufforderung 
zur Beendigung des Ladevorgangs endet, und "Elektrofahrzeug" bezeichnet ein Fahrzeug, das einen oder mehrere 
Elektromotoren oder Fahrmotoren für den Antrieb nutzt und die Ware ausschließlich zum Laden verwendet.  
 

1.3 Im Falle eines Widerspruchs zwischen den in diesen AGB enthaltenen Bestimmungen und den Bestimmungen des 
Kaufvertrags haben die Bestimmungen des Kaufvertrags Vorrang.  

 
 
2. GEWÄHRLEISTUNG UND GEWÄHRLEISTUNGSDAUER 
 
2.1 Vorbehaltlich der in Artikel 4 beschriebenen Ausschlüsse und Einschränkungen garantiert Heliox, dass die Waren frei 

von Material- und Verarbeitungsfehlern geliefert werden (die "Gewährleistung"). Zur Vermeidung von Zweifeln: Software 
ist von dieser Gewährleistung ausgeschlossen und unterliegt der Gewährleistung gemäß Artikel 6, Artikel 7 und Artikel 
8.  
 

2.2 Die Gewährleistung endet:  
 

- Für Ladesysteme: nach Ablauf eines Zeitraums von sechsundzwanzig (26) Monaten ab dem Datum der Lieferung 
der Ladesysteme gemäß dem Kaufvertrag oder vierundzwanzig (24) Monate nach dem im Kaufvertrag vereinbarten 
Abnahmetest des Ladesystems vor Ort ("SAT"), je nachdem, was zuerst eintritt, oder, im Falle eines OC: frühestens 
an dem Datum, an dem das OC 15.000 (fünfzehntausend) Ladevorgänge durchgeführt hat, oder im Falle eines DC: 
frühestens an dem Datum, an dem das DC 3.000 (dreitausend) Ladevorgänge durchgeführt hat (die 
"Gewährleistungszeit für das Ladesystem").  
 

- Für mobile Ladegeräte: nach Ablauf von zwölf (12) Monaten ab dem Datum der Lieferung des mobilen Ladegeräts 
gemäß dem Kaufvertrag oder frühestens ab dem Datum, an dem das mobile Ladegerät 1.000 (tausend) 
Ladevorgänge durchgeführt hat (die "Gewährleistungszeit für das mobile Ladegerät").  

 
Die Gewährleistungsfrist für das Ladesystem und die Gewährleistungsfrist für das mobile Ladegerät werden im Folgenden 
zusammen als "Gewährleistungsfrist" bezeichnet.  
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3. GEWÄHRLEISTUNGSVERFAHREN UND -BEDINGUNGEN 
 
3.1 Um Gewährleistungen (wie in Artikel 3.5 definiert) gemäß diesen AGB zu erhalten, muss der Kunde das folgende 

Verfahren strikt einhalten. Wenn der Kunde die Bedingungen dieses Verfahrens nicht einhält, wird die Gewährleistung 
null und nichtig.  
 

3.2 Wird während der Gewährleistungsfrist eine Nichtübereinstimmung mit der Gewährleistung festgestellt, muss der 
Kunde Heliox unverzüglich (letztlich innerhalb von zehn (10) Tagen nach der Feststellung) schriftlich über die angebliche 
Nichtübereinstimmung informieren (ein "Gewährleistungsanspruch"). Jeder Gewährleistungsanspruch muss Folgendes 
enthalten: 

 
-  Kaufnachweis;  
-  Name und Vertragsinformationen;  
-  Beschreibung der Waren;  
-  Beschreibung der Nichtkonformität; und  
-  Eventuell unternommene Versuche zur Lösung des Problems. 

 
Der Gewährleistungsanspruch ist an die folgende Adresse zu senden: support@heliox-energy.com. 

 
3.3 Der Kunde darf ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung von Heliox keine Ladegeräte oder Teile davon 

zurücksenden oder entsorgen, für die er einen Gewährleistungsanspruch geltend machen will. 
 

3.4 Heliox akzeptiert die Rücksendung von Mobilen Ladegeräten oder Teilen nicht, es sei denn, Heliox hat dem Kunden 
zuvor eine schriftliche Genehmigung gemäß dem in Artikel 5 dargelegten RMA-Verfahren erteilt. Der Kunde ist 
verpflichtet, das an Heliox zurückzusendende Mobile Ladegerät ordnungsgemäß zu verpacken und zu kennzeichnen, 
indem er die von Heliox bei der Lieferung zur Verfügung gestellte wiederverwendbare Verpackung oder eine andere 
geeignete Verpackung verwendet, oder, falls von Heliox bestimmt, an den Ort, an dem die Arbeiten durchgeführt 
werden, in der von Heliox angegebenen Art und Weise. 

 
3.5 Heliox prüft den Gewährleistungsanspruch innerhalb einer angemessenen Frist (entweder durch Fernzugriff oder durch 

einen Besuch am Standort des Kunden, an dem sich die Waren befinden (der "Standort")) und informiert den Kunden, 
wenn Heliox den Gewährleistungsanspruch akzeptiert. Wenn Heliox einen solchen Gewährleistungsanspruch akzeptiert, 
wird Heliox diesen nach eigenem Ermessen so schnell wie vernünftigerweise möglich erfüllen:  

 
- Für Ladesysteme: entweder Reparatur oder Ersatz des fehlerhaften Teils des Ladesystems.  

 
- Für mobile Ladegeräte: 

 
i) das defekte mobile Ladegerät vor Ort reparieren; oder 
ii) das defekte mobile Ladegerät oder Teile davon gemäß dem in Artikel 5 beschriebenen RMA-

Verfahren zur Reparatur einsenden; 
iii) das defekte mobile Ladegerät ersetzen; oder 
iv) die defekten Teile des mobilen Ladegeräts ersetzen, damit der Kunde die notwendigen 

Reparaturen auf Kosten und nach Anweisung von Heliox durchführen kann 
v) den entsprechenden Teil der Rechnung für das mobile Ladegerät entsprechend gutschreiben.  

 
Reparatur- oder Ersatzleistungen, die von Heliox nach der Annahme eines Gewährleistungsanspruchs durchgeführt werden, 
werden im Folgenden als "Gewährleistungen" bezeichnet. 
 
3.6 Sofern nicht ausdrücklich im Kaufvertrag vereinbart, übernimmt Heliox gegenüber dem Kunden keine andere 

Gewährleistung für die von Heliox zu erbringenden Gewährleistungen als die, dass die Gewährleistungen fachgerecht 
erbracht werden. Die fortschreitende Gewährleistung für jegliche Gewährleistungsfälle endet neunzig (90) Tage nach 
dem Datum der Fertigstellung der betreffenden Gewährleistungen.  
 

3.7 Alle von Heliox im Zusammenhang mit den erbrachten Gewährleistungen gelieferten Ersatzteile ("Ersatzteile") werden 
gemäß den Incoterms 2020 oder einer späteren Version davon, DAP, an den jeweiligen Standort geliefert.  

 
3.8 Die Gewährleistung für Ersatzteile endet zwölf (12) Monate nach dem Datum der Lieferung gemäß Artikel 3.7. 
 
3.9 Die Erbringung von Gewährleistungen durch Heliox im Rahmen dieser Gewährleistungs-AGB verlängert oder erneuert 

die ursprüngliche Gewährleistungsfrist nicht, wobei jedoch die Gewährleistungsfrist für Gewährleistungen (gemäß 
Artikel 3.6) und die Gewährleistungsfrist für Ersatzteile (gemäß Artikel 3.7) den Ablauf der ursprünglichen 
Gewährleistungsfrist überdauern kann. Sofern Heliox und der Kunde nicht ausdrücklich eine verlängerte 
Gewährleistungsfrist in einem erweiterten Gewährleistungs- und/oder Service(level)-Vertrag vereinbart haben, darf die 
gesamte Gewährleistungsfrist einen Zeitraum von 36 (sechsunddreißig) Monaten nicht überschreiten.  

 
3.10 Heliox trägt nur die Kosten für Ersatzteile, die Transportkosten zum Kunden gemäß Artikel 3.7 und alle direkten 

Arbeitskosten im Rahmen der Gewährleistungen bei einem akzeptierten und berechtigten Gewährleistungsanspruch. 
Alle anderen Kosten, Auslagen und Gebühren im Zusammenhang mit den Gewährleistungen und den fehlerhaften 
Waren, wie z.B., aber nicht beschränkt auf, Kosten, Auslagen und Gebühren im Zusammenhang mit der (De-)Installation, 
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Dekontamination, Wiederinstallation und dem Transport der fehlerhaften Waren oder Teilen davon zu Heliox und zurück 
zum Kunden, Entfernung und Ersatz anderer Systeme, Strukturen oder anderer Teile des Standorts, vorübergehende 
Stromversorgung, Reise- und Aufenthaltskosten von Heliox-Mitarbeitern und/oder Subunternehmern sowie Rechts- und 
Abhilfekosten gehen auf Risiko und Kosten des Kunden, es sei denn, Heliox und der Kunde haben in einem Service Level 
Agreement etwas anderes vereinbart. 

 
3.11 Die gesamten Gewährleistungskosten, Gebühren und Aufwendungen von Heliox in Bezug auf Gewährleistungen, die 

im Rahmen dieser AGB zu erbringen sind, sind begrenzt auf einen Höchstbetrag in Höhe des ursprünglichen Kaufpreises 
der Waren, wie im Kaufvertrag angegeben. Ein etwaiger Überschuss geht zu Lasten des Kunden. 

 
3.12 Die Kosten im Zusammenhang mit einem nicht akzeptierten und ungerechtfertigten Gewährleistungsanspruch des 

Kunden gehen vollständig zu Lasten des Kunden. 
 
3.13 Wenn der Kunde das Eigentum an den Waren auf einen Endverbraucher überträgt und Heliox schriftlich der 

Übertragung der damit verbundenen Rechte und Pflichten des Kunden aus diesen AGB auf diesen Endbenutzer 
zustimmt, so gehen die Bedingungen dieser AGB, einschließlich der Ausschlüsse der AGB, einschließlich der hierin 
dargelegten Ausschlüsse und Beschränkungen, an seinen Endbenutzer weiter. Für den Fall, dass der Kunde einem 
Endnutzer gegenüber erklärt oder anderweitig darstellt, dass die Gewährleistung weitergehender oder umfassender ist 
als die vorherige, stellt der Kunde Heliox von jeglichen Gewährleistungsansprüchen frei, die von einem Endbenutzer auf 
der Grundlage der Zusicherungen des Kunden geltend gemacht werden. 

 
 
4. GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLÜSSE UND -BESCHRÄNKUNGEN 
 
4.1 Die Gewährleistung ist null und nichtig, wenn eine Nichtübereinstimmung mit der Gewährleistung verursacht wird durch: 

 
4.1.1 Das Versäumnis des Kunden, die Waren ordnungsgemäß zu lagern, zu installieren, Gebrauch, Betrieb und Wartung 

durch eine qualifizierte Person (wie im Folgenden definiert) in Übereinstimmung mit den gedruckten Anweisungen 
oder Spezifikationen von Heliox oder Spezifikationen von Heliox, oder, falls dies nicht der Fall ist, die 
Nichteinhaltung anerkannter Industriepraxis durch den Kunden. Für die Zwecke dieser Gewährleistung ist eine 
"Qualifizierte Person" unter der Aufsicht und Kontrolle des Kunden, die nach einer Schulung durch Heliox fachlich 
qualifiziert ist, die Waren zu lagern, zu installieren, zu benutzen, zu bedienen und zu warten; oder 

 
4.1.2 normalen Verschleiß, abnormale oder unsachgemäße Betriebsbedingungen, Unfall, Missbrauch, Beschädigung, 

Fehlgebrauch, Verwendung von Ersatzteilen durch den Kunden, die nicht Ersatzteilen, die von Heliox geliefert oder 
genehmigt wurden, entsprechen, oder Änderungen, Reparaturen, Wartungen an den Waren durch den Kunden 
oder einen Dritten (einschließlich die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Heliox geliefert wurden); oder 

 
4.1.3 jede Abschaltung des Netzanschlusses (z.B. stundenlanger Netzanschlussausfall) oder eine andere Unterbrechung 

der Stromzufuhr vom örtlichen Netz zu den Stromanlagen aus dem örtlichen Netz an die Waren, einschließlich 
jeglicher Beschränkung durch den Betreiber des öffentlichen Stromverteilungsnetzes in der Region der Region des 
Standorts, die über den Netzanschluss aus dem örtlichen Netz importiert werden kann und zu einer Verringerung 
der Strommenge führt oder; 

 
4.1.4 jeder Defekt an einem Elektrofahrzeug (einschließlich seiner Batterie); 

 
4.1.5 ein Versäumnis des Endkunden, das Elektrofahrzeug ordnungsgemäß an das Ladegerät anzuschließen; 

 
4.1.6 ein Mangel in Bezug auf die Verwendung der Ware in Verbindung mit Elektrofahrzeugen, die nicht mit dem 

Ladegerät kompatibel/interoperabel sind Ladegerät nicht kompatibel/interoperabel sind, es sei denn, Heliox hat 
diese Kompatibilität/Interoperabilität dem Kunden schriftlich bestätigt; 

 
4.1.7 jeglicher Verlust der Wifi/Datenverbindung zum Standort; 

 
4.1.8 die Bereitstellung von ungenauen Informationen und Unterlagen, einschließlich Spezifikationen, durch den Kunden 

an Heliox. 
 
4.2 Gewährleistungsansprüche werden außerdem nicht anerkannt, wenn der Kunde keine genauen und vollständigen 

Aufzeichnungen über den Betrieb und die Wartung der Waren während der Gewährleistungsfrist geführt hat und/oder 
sich weigert, Heliox die Waren und Betriebsdaten zu untersuchen, um die Art des angezeigten Mangels festzustellen. 

 
4.3 Die Gewährleistung erstreckt sich ferner nicht auf Mängel, die verursacht werden durch äußere Einflüsse, während sie 

sich im Besitz des Kunden befinden, einschließlich ungewöhnlicher physikalischer oder elektrischer Belastungen wie 
Überspannungen, unkontrollierte Spannungen und Ströme, Oberschwingungen im System, Blitzschlag, 
Überschwemmung, Feuer, übermäßig heißen oder kalten Temperaturen oder Unfällen. Auch das allgemeine Aussehen 
oder Lackschäden, einschließlich Absplitterungen, Kratzer, Dellen und Risse werden von dieser Gewährleistung nicht 
abgedeckt. 
 

 
 
 



 

Im Falle von Abweichungen ist ausschließlich die englische Originalfassung rechtlich bindend. 

5. RMA-VERFAHREN FÜR MOBILE LADEGERÄTE 
 
5.1 Wenn Heliox den Kunden gemäß Artikel 3.4 darüber informiert hat, dass i) sie einen Gewährleistungsanspruch für ein 

mobiles Ladegerät anerkennt und das defekte mobile Ladegerät oder Teile davon an Heliox zurückgeschickt werden 
müssen, muss der Kunde den folgenden Ablauf der Materialrückgabe ("RMA-Prozedur") einhalten, gemäß der RMA-
Prozedur nachfolgend "RMA-Ladegerät" genannt: 
 

5.1.1 Nach der Benachrichtigung des Kunden stellt Heliox eine RMA Nummer zur Verfügung, die der Kunde zur 
Identifizierung des an Heliox zurückzusendenden mobilen Ladegeräts kenntlich macht. 
 

5.1.2 Der Kunde stellt sicher, dass die RMA-Mobil-Ladegeräte ordnungsgemäß verpackt und mit der RMA-Nummer 
beschriftet sind, indem die von Heliox wiederverwendbare Verpackung, die Heliox bei der Lieferung zur Verfügung 
gestellt hat, oder einer anderen geeigneten Verpackung unverzüglich an Heliox mit einem Nachweis zu senden, 
der die Art der angeblichen Nichtkonformität des mobilen Ladegeräts mit der des RMA-Mobil-Ladegeräts mit den 
hierin vorgesehenen Gewährleistungsbedingungen; 

 
5.1.3 sobald das RMA-Ladegerät und der RMA-Bericht bei Heliox eingegangen sind, wird das RMA-Ladegerät von Heliox 

geprüft. Es liegt im alleinigen Ermessen von Heliox, das Ergebnis dieser Prüfung kann in die folgenden Kategorien 
fallen: 

 
5.1.4 wenn der Gewährleistungsanspruch des mobilen Ladegeräts nicht akzeptiert wird und unberechtigt ist werden das 

betreffende mobile Ladegerät oder Teile auf Kosten des Kunden an diesen zurückgeschickt; 
 

5.1.5 Wenn der Gewährleistungsanspruch für das mobile Ladegerät von Heliox akzeptiert wird, wird Heliox so schnell 
wie möglich und vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 3.5 bis einschließlich Artikel 3.11, nach Wahl des 
Kunden 

 
i)  das defekte Mobile Ladegerät oder Teile davon auf eigene Kosten reparieren oder ersetzen 
ii)  das defekte Mobile Ladegerät oder die defekten Teile auf eigene Kosten reparieren oder 

auszutauschen, wobei die Teile als Bestandteil einer der nächsten Sendungen versandt werden, 
sobald dies möglich ist; oder 

iii)  die Rechnung für das Mobile Ladegerät entsprechend mindern. 
 
5.2 Das Mobile Ladegerät oder Teile davon, die gemäß dem RMA-Verfahren an Heliox zurückgesandt wurden, bleiben 

Eigentum des Kunden, bis die Untersuchung abgeschlossen ist und das Mobile Ladegerät oder Teile davon ersetzt 
werden. 

 
 
6. SOFTWARE-GEWÄHRLEISTUNG 
 
6.1 Vorbehaltlich der in Artikel 8 beschriebenen Ausschlüsse und Einschränkungen, gewährleistet Heliox, dass die Software 

im Wesentlichen der von Heliox veröffentlichten Software-Produktbeschreibung entspricht, die für die spezifische 
Software-Version, wie sie von Heliox an den Kunden geliefert wurde, angefertigt wurde (die "Software Gewährleistung"). 
 

6.2 Die Gewährleistung für die Software endet neunzig (90) Tage ab dem Lieferdatum der Software in Übereinstimmung mit 
dem Kaufvertrag (die "Software-Gewährleistungszeit"). 

 
 
7. VERFAHREN UND BEDINGUNGEN DER SOFTWAREGEWÄHRLEISTUNG 
 
7.1 Um eine Korrektur der Software (wie in Artikel 7.3 definiert) gemäß dieser AGB zu erhalten, muss sich der Kunde strikt 

an das folgende Verfahren halten. Wenn der Kunde die Bedingungen dieses Verfahrens nicht einhält, erlischt die 
Softwaregewährleistung. 
 

7.2 Wird während der Software-Gewährleistungszeit eine Nichteinhaltung der Software-Gewährleistung festgestellt, muss 
der Kunde unverzüglich (spätestens innerhalb von zehn (10) Tagen nach einer solchen Entdeckung) Heliox schriftlich 
über die angebliche Nichtkonformität informieren (ein "Software-Gewährleistungsanspruch"). Wenn der Kunde die 
Bedingungen dieses Verfahrens nicht einhält, wird die Software-Gewährleistung null und nichtig. Jeder Software-
Gewährleistungsanspruch muss Folgendes enthalten: 

 
- Kaufnachweis 
- Name und Vertragsinformationen; 
- Beschreibung der Software; 
- Beschreibung der Nichtkonformität; 
- Vollständige Informationen über die Art und Weise der Feststellung des Mangels. 
 
Die Software-Gewährleistungsansprüche sind an die folgende Adresse zu senden: support@heliox-energy.com. 
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7.3 Heliox wird innerhalb einer angemessenen Frist die Software prüfen und dem Kunden mitteilen, ob Heliox den Software-
Gewährleistungsanspruch akzeptiert. Wenn Heliox einen solchen Software-Gewährleistungsanspruch akzeptiert, wird 
Heliox die fehlerhafte Software nach eigenem Ermessen korrigieren, indem es entweder 

 
(i) die Software modifiziert oder dem Kunden Anweisungen zur Modifizierung zur Verfügung stellt oder 
(ii) die Bereitstellung der erforderlichen korrigierten oder ersatzweisen Programme von Heliox zur Verfügung 

stellt (die "Korrektur der Software"). 
 
7.4 Durch die Korrektur der Software wird die Gewährleistungsfrist für die Software nicht verlängert. 

 
7.5 Die gesamten Gewährleistungskosten, Gebühren und Aufwendungen von Heliox in Bezug auf die der Softwarekorrektur, 

die im Rahmen dieser AGB-Richtlinie durchzuführen ist, sind auf maximal den ursprünglichen Kaufpreis der betreffenden 
Waren anzusetzen, wie im Kaufvertrag angegeben. Ein etwaiger Überschuss geht zu Lasten des Kunden. 

 
8. SOFTWARE-GEWÄHRLEISTUNG: AUSSCHLÜSSE UND BESCHRÄNKUNGEN 
 
8.1 Die Software-Gewährleistung gilt nicht für Fehler in der Software, die auf Folgendes zurückzuführen sind: 

 
8.1.1 unbefugte Änderungen oder unsachgemäße Installation oder Verwendung der Software durch den 

Kunden; oder 
 
8.1.2 vom Kunden bereitgestellte Software; 

 
8.1.3 die Integration der Software in Software von Dritten; 

 
8.1.4 Software von Drittanbietern; 

 
8.2 Heliox haftet nicht für den Fall, dass: 

 
i) die Software die Anforderungen des Kunden erfüllt; 
ii) die Software in der Kombinationen, die der Kunde verwendet, funktioniert; 
iii) dass der Betrieb der Software ununterbrochen oder fehlerfrei ist; oder 
iv) alle Softwarefehler korrigiert werden. 

 
8.3 Vorbehaltlich Artikel 3.13 darf die Software-Gewährleistung nur vom Kunden auf einen Endbenutzer der Waren 

übertragen werden. 
 
 
9. HÖHERE GEWALT 
 
Ansprüche im Rahmen der Gewährleistung und/oder der Software-Gewährleistung können nur dann geltend gemacht 
werden, wenn die Ursache für den Mangel der Waren und/oder der Software nicht auf ein Ereignis zurückzuführen ist, das 
auf höhere Gewalt, behördliche Anordnungen oder von Personen, die vorgeben, in diesem Sinne zu handeln, Gesetzgebung, 
Pandemie, Epidemie, Aussperrung, Krieg, innere Unruhen, Feuer, Dürre, Stromausfall, Stromversorgung, Explosion, Aufruhr, 
Störungen oder Stillstand wesentlicher Produktionsanlagen, Überschwemmung, Erdbeben, Aussperrung, 
Transportprobleme, Mangel an wesentlichen Rohstoffen, Streiks oder anderen Maßnahmen der Arbeitnehmer im Hinblick 
auf oder zur Förderung eines Handelskonflikts oder aufgrund einer Materialbeschaffungspflicht oder höherer Gewalt anderer 
Art, einschließlich der Nicht- oder verspäteten Lieferung aufgrund der Nichterfüllung oder verspäteten Erfüllung von 
Verpflichtungen von Unterauftragnehmern von Heliox oder von Heliox beauftragten Transportunternehmen und/oder 
Solvenz- und/oder Liquiditätsproblemen und/oder der Konkurs von Heliox beauftragten Drittfirmen beruht, sofern einer 
dieser Umstände die Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtungen von Heliox verhindern. 
 
 
10. HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
Die in diesen AGB dargelegten Gewährleistungen sind ausschließlich und anstelle jeglicher Gewährleistungen, ob gesetzlich, 
mündlich, schriftlich, ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Marktgängigkeit oder 
Eignung für einen bestimmten Zweck, Haltbarkeit oder solche, die sich aus dem Geschäftsverkehr oder Handelsbrauch 
entstehen, im vollen Umfang des anwendbaren Recht anzuwenden. Ausschließliche Rechtsbehelfe des Kunden und die 
einzige Verpflichtung von Heliox, die sich aus oder in Verbindung mit mangelhaften Waren ergeben, unabhängig davon, ob 
sie auf Gewährleistung, Vertrag, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) oder anderweitig beruhen, sind die hier 
genannten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Im Falle von Abweichungen ist ausschließlich die englische Originalfassung rechtlich bindend. 

 
11. GELTENDES RECHT UND STREITIGKEITEN 
 
Unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Übereinkommens von 1980 über den Warenverkauf (CISG) gelten die 
Bestimmungen über das anwendbare Recht und die Beilegung von Streitigkeiten, wie sie im Kaufvertrag dargelegt sind und 
alle Streitigkeiten, die sich aus diesen AGB ergeben. Die Bestimmungen dieser AGBs unterliegen dem niederländischen 
Recht der Niederlande und alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder in Zusammenhang mit diesen AGB oder 
ihrem Gegenstand ergeben (einschließlich aller Fragen Gültigkeit oder Beendigung), werden den zuständigen Gerichten von 
Oost-Brabant (Ort 's-Hertogenbosch), Niederlande, zugetragen, unter der Voraussetzung, dass, falls Heliox der Kläger ist, 
Heliox nach eigenem Ermessen jeden solchen Streitfall entweder bei den genannten oder zuständigen Gerichten am Sitz des 
Kunden durchführen kann. Der Kunde verzichtet hiermit unwiderruflich auf jeglichen Einspruch gegen die Gerichtsbarkeit, 
Prozess und Gerichtsstand eines solchen Gerichts sowie auf die Wirksamkeit, Vollstreckung und Durchsetzung eines 
Beschlusses oder Urteils (einschließlich, aber nicht beschränkt auf ein Versäumnisurteil) eines solchen Gerichts in Bezug auf 
diese AGB, soweit dies nach dem Recht einer jeder Gerichtsbarkeit, deren Recht als anwendbar auf die Wirksamkeit, 
Vollstreckung oder Ausführung eines solchen Beschlusses oder Urteils geltend gemacht werden könnte. 


