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      Dezember 2022 

HELIOX GEWÄHRLEISTUNGS-BEDINGUNGEN (MÄNGELHAFTUNG) DER HELIOX LEISTUNGSELEKTRONIK GMBH 
 

1. ANWENDBARKEIT 
1.1 Diese Gewährleistungsbedingungen (Warranty Terms and 
Conditions, „WTC“) gelten neben und ergänzend zu den Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen von Heliox, es sei denn, mit dem Kunden (dem 
„Kunden“) wurde im Kaufvertrag (einem zwischen den Parteien 
geschlossenen „Kaufvertrag“, hierunter fallen, soweit vereinbart, auch 
Werk- und Werklieferverträge) ausdrücklich etwas abweichendes 
vereinbart. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bestimmungen 
dieser WTC und den Bestimmungen des Kaufvertrags haben die 
Bestimmungen des Kaufvertrags Vorrang. Diese WTC gelten gegenüber 
Kunden, die Unternehmer (§ 14 BGB), juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonder-vermögen sind. 
1.2 Diese WTC gelten für:  
i) alle stationären Ladesysteme (Gelegenheitsladegeräte (opportunity 
chargers, „OC“) und Depotladegeräte (depot chargers, „DC“), sowie 
spezifische Komponenten, Materialien und Equipment, 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“) (das OC und/oder DC und 
die Systemteile werden nachfolgend zusammen als „Ladesysteme“ 
bezeichnet); ii) alle mobilen Ladegeräte („mobile Ladegeräte“); 
(Ladesysteme und mobile Ladegeräte werden im Folgenden zusammen 
als „Ladegeräte“ bezeichnet), die von Heliox im Rahmen eines 
Kaufvertrags mit einem Kunden verkauft und geliefert werden. 
1.3 Für die Zwecke dieser WTC gelten die folgenden Definitionen: 
• „Heliox“: Heliox Leistungselektronik GmbH, Florianstraße 15-21, 

44139 Dortmund, Deutschland und ihre verbundenen 
Unternehmen;  

• „Verbundenes Unternehmen“ bedeutet in Bezug auf Heliox eine 
(juristische) Person, die mit Heliox oder die Heliox B.V. mit Sitz in 
Best, Niederlande, und Geschäftsstelle in (5684 PH) Best, De Waal 
24, Niederlande, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer 
60956224, verbunden ist oder die Heliox oder die Heliox B.V. direkt 
kontrolliert, von Heliox oder der Heliox B.V. kontrolliert wird oder 
mit Heliox oder der Heliox B.V. unter gemeinsamer Kontrolle steht. 
„Kontrolle“ bedeutet das Eigentum an 50 % (fünfzig Prozent) oder 
mehr des Stammkapitals 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 einem 
Ladegerät, die mit der Inbetriebnahme eines Elektrofahrzeugs 
beginnt und mit der Beendigung des Ladevorgangs endet; 

• „Elektrofahrzeug“ ist ein Fahrzeug, das einen oder mehrere 
Elektromotoren oder Fahrmotoren für den Antrieb nutzt und die 
Ladegeräte ausschließlich zum Aufladen verwendet. 

• „Qualifizierte Person“ bedeutet eine Person unter der Aufsicht 
und Kontrolle des Kunden, die fachlich qualifiziert ist, die 
Ladegeräte zu lagern, zu benutzen, zu bedienen und zu warten; für 
die Installation muss die qualifizierte Person von Heliox geschult 
werden. 

• „Gewährleistung oder Mängelhaftung“ wie in Artikel 2.1 
dieser WTC definiert. 

• „Mängelrüge“ wie in Artikel 3.2 dieser WTC definiert. 
• „Gewährleistungsfrist“ wie in Artikel 2.2 dieser WTC definiert. 
• „Leistungen im Rahmen der Mängelhaftung“ sind 

Nachbesserungen oder Nachlieferungen (Nacherfüllung), die von 
Heliox im Rahmen eines Gewährleistungsanspruchs erbracht 
werden. 

 
2. LEISTUNGSUMFANG, GEWÄHRLEISTUNG UND 

GEWÄHRLEISTUNGSFRIST  
2.1 Heliox schuldet folgende Leistungsumfänge, auf die sich die 
Gewährleistung begrenzt (maximale Anzahl an Ladevorgängen): 
 OC sind auf maximal 15.000 (fünfzehntausend) Ladevorgänge 

ausgelegt. 
 DC sind auf maximal 3.000 (dreitausend) Ladevorgänge ausgelegt. 
 Mobile Ladegerät sind auf maximal 1.000 (tausend) Ladevorgänge 

ausgelegt. 

2.2 Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln 
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer 
Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit in diesen WTC nichts anderes bestimmt 
ist. Vorbehaltlich der in Artikel 4 beschriebenen Ausschlüsse und 
Einschränkungen gewährleistet Heliox, dass die Ladegeräte den in den 
Angeboten von Heliox beschriebenen Spezifikationen entsprechen und 
frei von Mängeln, insbesondere frei von Material- und 
Verarbeitungsfehlern, geliefert werden (die „Gewährleistung“ oder 
„Mängelhaftung“). 
2.3 Die Gewährleistung endet: 
 Für Ladesysteme: nach Ablauf eines Zeitraums von 24 

(vierundzwanzig) Monaten ab dem Datum der gemäß Kaufvertrag 
erfolgten Lieferung der Ladesysteme bzw., soweit im Kaufvertrag ein 
Abnahmetest des Ladesystems vor Ort („SAT“) vereinbart ist, 24 
(vierundzwanzig) Monate nach erfolgter Abnahme der Ladesysteme 
(die „Gewährleistungsfrist für das Ladesystem“). 

 Für mobile Ladegeräte: nach Ablauf von 12 (zwölf) Monaten ab dem 
Datum der gemäß Kaufvertrag erfolgten Lieferung des mobilen 
Ladegeräts (die „Gewährleistungsfrist für mobile 
Ladegeräte“).  

Die Gewährleistungsfrist für das Ladesystem und die 
Gewährleistungsfrist für das mobile Ladegerät werden im Folgenden 
zusammen als „Gewährleistungsfrist“ bezeichnet.  
 
3. GEWÄHRLEISTUNGSVERFAHREN UND -BEDINGUNGEN 
3.1 Für Leistungen im Rahmen der Mängelhaftung gemäß diesen WTC 
gelten das folgende Verfahren und die folgenden Bedingungen.  
3.2 Heliox haftet nicht für Mängel, die der Kunde bei Vertragsschluss 
kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die 
Mängelansprüche des Kunden voraus, dass er seinen gesetzlichen 
Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen 
ist. Bei zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten 
Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der 
Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung 
oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist Heliox hiervon 
unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind 
offensichtliche Mängel innerhalb von 3 Arbeitstagen ab Lieferung und bei 
der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist 
ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Kunde die 
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere 
Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß 
angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 
Bei einer zum Einbau, zur Anbringung oder Installation bestimmten Ware 
gilt dies auch dann, wenn der Mangel infolge der Verletzung einer dieser 
Pflichten erst nach der entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; in 
diesem Fall bestehen insbesondere keine Ansprüche des Kunden auf 
Ersatz entsprechender Kosten („Aus- und Einbaukosten“).Dem Kunden 
stehen, soweit § 377 HGB anwendbar ist, Gewährleistungsansprüche nur 
zu, wenn der Kunde seinen gesetzlichen Untersuchungs- und 
Rügepflichten gemäß § 377 HGB nachgekommen ist. Ansprüche des 
Kunden wegen offensichtlicher Mängel, wie z.B. Falschlieferung, 
sichtbare Schäden oder falsche Mengen, müssen dabei unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von drei Werktagen nach Lieferung geltend 
gemacht werden. Ansprüche des Kunden wegen verborgener Mängel 
sind ohne schuldhaftes Zögern, spätestens innerhalb von drei Werktagen 
nach Entdecken der Mängel, gegenüber Heliox geltend zu machen. Für 
die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge kommt es auf den Zugang der 
Mängelrüge bei Heliox an. Der Kunde wird Mängelrügen (nachfolgend 
„Mängelrüge“) gegenüber Heliox schriftlich (Textform genügt) geltend 
machen. Eine Mängelrüge hat Folgendes zu enthalten: 
- Benachrichtigung über Gewährleistungsansprüche 
- Kaufnachweis; 
- Name und Vertragsdaten;  
- Beschreibung der Ladegeräte; 
- Seriennummer des Ladegeräts; 
- Standort des Ladegeräts; 
- Beschreibung des Mangels. 
Mängelrügen sind an folgende E-Mail Adresse zu richten: 
support@heliox-energy.com. 
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3.3 Der Kunde hat Heliox die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere gibt er Heliox 
die Gelegenheit, das beanstandete Ladegerät überprüfen. Der Kunde 
darf Ladegeräte (Teile), für die er eine Mängelrüge geltend machen will, 
daher nur mit ausdrücklicher vorheriger schriftlicher Zustimmung von 
Heliox entsorgen. 
3.4 Heliox prüft die Mängelrüge innerhalb einer angemessenen Frist 
(entweder remote durch Fernzugriff oder durch einen Besuch am 
Standort des Kunden, an dem sich das Ladegerät befindet (der 
„Standort“)) und informiert den Kunden, soweit Heliox die Mängelrüge 
akzeptiert.  
3.4 Die Erbringung von Leistungen im Rahmen der Mängelhaftung durch 
Heliox nach diesen WTC verlängert oder erneuert die ursprüngliche 
Gewährleistungsfrist nicht. 
3.5  Ist das Ladegerät mangelhaft, kann Heliox zunächst wählen, ob 
Heliox Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) 
oder durch Lieferung eines mangelfreien Ladgeräts (Ersatzlieferung) 
leistet. Ist die von Heliox gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für 
den Kunden unzumutbar, kann er sie ablehnen. Das Recht von Heliox, 
die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
verweigern, bleibt unberührt. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Kunde 
Heliox die mangelhaften Ladegeräte auf Verlangen von Heliox nach den 
gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch hat 
der Kunde jedoch nicht. 
3.6 Heliox ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig 
zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist 
jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil 
des Kaufpreises zurückzubehalten. 
3.7 Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfernung oder 
Desinstallation eines mangelhaften Ladegeräts noch den Einbau, die 
Anbringung oder die Installation eines mangelfreien Ladegeräts, wenn 
Heliox ursprünglich nicht zu diesen Leistungen verpflichtet war; 
Ansprüche des Kunden auf Ersatz entsprechender Kosten („Aus- und 
Einbaukosten“) bleiben unberührt. 
3.8 In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder 
zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Kunde das Recht, den 
Mangel selbst zu beseitigen und von Heliox Ersatz der hierzu objektiv 
erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen 
Selbstvornahme ist Heliox unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu 
benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn Heliox 
berechtigt wäre, eine entsprechende Nacherfüllung nach den 
gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 
3.9 Wenn eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende 
angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde nach den gesetzlichen 
Vorschriften vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. 
Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 
3.10 Ansprüche des Kunden auf Aufwendungsersatz gemäß § 445a Abs. 
1 BGB sind ausgeschlossen, es sei denn, der letzte Vertrag in der 
Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder ein 
Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c S. 
2, 327 Abs. 5, 327u BGB). Heliox hat Schadensersatz oder den Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen auch bei Mängeln nur im Rahmen des im 
Kaufvertrag bzw. in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Heliox 
vereinbarten Haftungsrahmen zu leisten. 
3.11 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten trägt bzw. erstattet 
Heliox nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung und diesen WTC, wenn 
tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann Heliox vom Kunden die 
aus der unberechtigten Mängelrüge entstandenen Kosten ersetzt 
verlangen, wenn der Kunde wusste oder hätte erkennen können, dass 
tatsächlich kein Mangel vorliegt.  
3.12 Überträgt der Kunde das Eigentum an den Ladegeräten auf einen 
Endnutzer und stimmt Heliox der Übertragung der damit verbundenen 
Rechte und Pflichten des Kunden im Rahmen dieser WTC auf diesen 
Endnutzer schriftlich zu, so gibt der Kunde die Bedingungen dieser WTC, 
einschließlich der hierin enthaltenen Ausschlüsse und Einschränkungen, 
vollständig an seinen Endnutzer weiter. Für den Fall, dass der Kunde 
einem Endbenutzer gegenüber erklärt, dass die Gewährleistung 
weitergehender oder umfassender ist als die hier dargelegte, stellt der 
Kunde Heliox von jeglichen Gewährleistungsansprüchen frei, die von 
einem Endbenutzer aufgrund der Erklärungen des Kunden geltend 
gemacht werden. Artikel 3.10 dieser WTC bleibt hiervon unberührt. 
 

4. GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLÜSSE UND -
BESCHRÄNKUNGEN 

4.1 Heliox schuldet keine Gewährleistung, wenn ein Mangel durch 
folgende Umstände verursacht wurde: 
4.1.1  Der Kunde hat die Ladegeräte nicht ordnungsgemäß und in 
Übereinstimmung mit den Handbüchern von Heliox durch eine 
Qualifizierte Person gelagert, installiert, benutzt, betrieben und gewartet; 
oder 
4.1.2  normaler Verschleiß, abnormale oder unsachgemäße 
Betriebsbedingungen, Unfall, Missbrauch, Beschädigung, Fehlgebrauch, 
Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Heliox geliefert oder 
genehmigt wurden, oder Änderungen, die vom Kunden oder einem 
Dritten (einschließlich dem Endbenutzer) ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung von Heliox an den Ladegeräten vorgenommen wurden; 
oder 
4.1.3 jede Abschaltung des Netzanschlusses (z. B. stundenlanger Ausfall 
des Netzanschlusses) oder jede andere Unterbrechung der Stromzufuhr 
aus dem örtlichen Netz zu den Ladegeräten, einschließlich jeder vom 
Betreiber des öffentlichen Stromverteilungsnetzes in der Region des 
Standorts auferlegten Beschränkung, die zu einer Verringerung der 
Strommenge führt, die über den Netzanschluss aus dem örtlichen Netz 
importiert werden kann; 
4.1.4 jegliche Mängel eines Elektrofahrzeugs (einschließlich seiner 

Batterie); 
4.1.5 ein Versäumnis des Endkunden, das Elektrofahrzeug 

ordnungsgemäß an das Ladegerät anzuschließen; 
4.1.6 einen Mangel in Bezug auf die Verwendung des Ladegeräts in 

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

4.1.7 Verlust der Wifi/Datenverbindung des Kunden zur Website; 
4.1.8 die Bereitstellung von fehlerhaften oder ungenauen Informationen 
und Unterlagen, einschließlich Spezifikationen, durch den Kunden an 
Heliox. 
4.1.9 Die Gewährleistung gilt nicht für Fehler in der Software, die auf 
Folgendes zurückzuführen sind: 

4.1.9.1. unbefugte Änderungen oder unsachgemäße 
Verwendung der Software durch den Kunden; oder 

4.1.9.2. vom Kunden bereitgestellte Software.  
4.1.9.3. die Integration von Software mit Software von Dritten; 
4.1.9.4. Software von Drittanbietern (die nicht von Heliox an den 

Kunden vertrieben wurde). 
4.2 Der Kunde trägt dafür Sorge, dass er genaue und vollständige 
Aufzeichnungen über den Betrieb und die Wartung der Ladegeräte 
während der Gewährleistungsfrist geführt hat. Weigert sich der Kunde, 
Heliox die Überprüfung der Ladegeräte und der Betriebsdaten zu 
gestatten, um die Art der Nacherfüllung zu bestimmen, ist Heliox zum 
Rückbehalt der Nacherfüllung berechtigt.  
4.3 Die Gewährleistung deckt keine Mängel ab, die durch äußere 
Einflüsse verursacht wurden, während sie sich im Besitz des Kunden 
befanden, einschließlich ungewöhnlicher physischer oder elektrischer 
Belastungen wie Stromstöße, unkontrollierte Spannungen und Ströme, 
Systemoberschwingungen, Blitzschlag, Überschwemmung, Feuer, 
übermäßige Hitze- oder Kälteeinwirkung oder Unfälle.  
4.4 Das allgemeine Erscheinungsbild oder unwesentliche Schäden am 
Lack, einschließlich unwesentlicher Absplitterungen, Kratzer, Dellen und 
Risse, sind nicht von der Gewährleistung abgedeckt. 
 
5. HÖHERE GEWALT (FORCE MAJEURE) 
Heliox ist nicht verpflichtet, Gewährleistungsansprüche zu akzeptieren 
oder Leistungen im Rahmen der Mängelhaftung zu erbringen bei 
Ereignissen höherer Gewalt, die nicht im Einflussbereich von Heliox 
liegen, insbesondere z.B. Anordnungen der Regierung oder für diese 
handelnden Personen, Gesetzgebung, Pandemie, Epidemie, 
Aussperrung, Krieg, inneren Unruhen, Feuer, Dürre, Ausfall der 
Stromversorgung, Explosion, Aufruhr, Störungen oder Stillstand 
wesentlicher Produktionsanlagen, Überschwemmung, Erdbeben, 
Aussperrung, Transportproblemen, Mangel an wesentlichen Rohstoffen, 
Streiks oder entsprechende Maßnahmen von Arbeitnehmern im 
Zusammenhang mit einem Handelsstreit oder einer 
Materialbeschaffungspflicht oder höhere Gewalt anderer Art, 
einschließlich Nicht- oder Spätlieferungen aufgrund der verspäteten 
Erfüllung von Verpflichtungen von Subunternehmern von Heliox oder von 
Heliox beauftragten Trans-portunternehmen und/oder Solvenz- 
und/oder Liquiditätsprobleme und/oder Konkurs der von Heliox 
beauftragten Dritten, sofern einer dieser Umstände für Heliox nicht vor-
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hersehbar und nicht mit zumutbaren Mitteln verhinderbar war und Heliox 
daran hindert, seine in diesen WTC festgelegten Verpflichtungen zu 
erfüllen. 
 
6. HAFTUNG 
Heliox hat Schadensersatz oder den Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
bei Mängeln, soweit nicht in diesen WTC oder schriftlich mit Kunden 
ausdrücklich abweichend vereinbart, nur im Rahmen des im Kaufvertrag 
bzw. in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Heliox vereinbarten 
Haftungsrahmen zu leisten.  
 
7. ANWENDBARES RECHT UND STREITIGKEITEN 
7.1 Diese WTC unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss der Regelungen des internationalen 
Privatrechts. Das UN-Übereinkommen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf (CISG) findet keine Anwendung. 
7.2 Alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder in Verbindung 
mit diesen AGB oder ihrem Gegenstand ergeben (einschließlich aller 
Fragen zu ihrem Bestehen, ihrer Gültigkeit oder ihrer Beendigung), 
werden den zuständigen Gerichten am Sitz von Heliox vorgelegt. Sollte 
Heliox jedoch der Kläger sein, kann Heliox nach eigenem Ermessen jede 
derartige Streitigkeit entweder den zuständigen Gerichten am Sitz des 
Kunden vorlegen. Der Kunde verzichtet hiermit unwiderruflich auf 
jeglichen Einspruch gegen die Zuständigkeit, das Verfahren und den 
Gerichtsstand eines solchen Gerichts sowie gegen die Wirksamkeit, 
Vollstreckung und Vollstreckung 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 Gerichtsbarkeit zulässig ist, deren Recht in Bezug auf die 
Wirksamkeit, Vollstreckung oder Vollstreckung eines solchen Beschlusses 
oder Urteils als anwendbar geltend gemacht werden könnte.  
 


