
GEWÄHRLEISTUNG PNEUMATISCHE TEILEFÖRDERER TG 
Vormbaum Industrietechnik, Alte Ortsstrasse 27A, 65510 Hünstetten  
 

Die pneumatischen Teileförderer TG sind ausschließlich für den Einsatz im 
Industriellen Produktionsprozess bestimmt.  

Eine Anwendung im nichtgewerblichen Bereich ist ausdrücklich nicht gestattet und 
kann zu erheblichen Sicherheitsgefahren führen! 

Bei Zuwiderhandlungen übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung und keinerlei 
Gewährleistung. 

1. Definitionen 
o Sie, der Kunde Jeder, der Produkte von Vormbaum Industrietechnik oder einem 

Vertriebspartner erwirbt  
o Wir, VORMBAUM INDUSTRIETECHNIK, Alte Ortsstrasse 27A, 65510 Hünstetten 

sowie unsere Service- und Vertriebspartner  
o Verschleißteile Teile, die in den technischen Geräten der VORMBAUM 

INDUSTRIETECHNIK verbaut sind und die bedingt durch ihre Funktion einem 
Verschleiß (auch Verbrauch) im Betrieb unterworfen sind, der abhängig von der 
Betriebsdauer (= Betriebsstunden) ist. Zu den Verschleißteilen zählen insbesondere 
O-Ringe, Druckfedern und Gleitlager.  

o Wartung Von VORMBAUM INDUSTRIETECHNIK oder qualifizierten Fachpersonen 
durchzuführende Kontrolle und Pflege der bei VORMBAUM INDUSTRIETECHNIK 
erworbenen technischen Geräte. 

o Inspektion Von VORMBAUM INDUSTRIETECHNIK durchzuführende Kontrolle und 
Austausch von Verschleißteilen der bei VORMBAUM INDUSTRIETECHNIK 
erworbenen technischen Geräte. 

 

2. Gewährleistung  

Wir geben auf alle Gehäuseteile und Ventilmechanikteile, die keine Verschleißteile darstellen, 
die gesetzliche Gewährleistung mit den nachfolgenden Einschränkungen:  

Im Falle von Mängeln der pneumatischen Teileförderer TG oder im Falle des Fehlens 
zugesicherter Eigenschaften ist VORMBAUM INDUSTRIETECHNIK nach seiner Wahl 
zunächst zur Nachbesserung des fehlerhaften Gegenstands oder Ersatzlieferung in 
angemessenem Zeitraum berechtigt. Hierzu sind wir zur Untersuchung der Produkte nach 
unserer Wahl in Ihren oder unseren Räumlichkeiten berechtigt. Soweit Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung fehlschlagen, sind Sie berechtigt, Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) 
oder Rückgängigmachung des Vertrags (Wandlung) zu verlangen. Im Falle der 
Nachbesserung/Ersatzlieferung erwirbt VORMBAUM INDUSTRIETECHNIK mit dem 
Ausbau/Austausch Eigentum an den ausgebauten/ausgetauschten Komponenten/Geräten.  

Für Verschleißteile, geben wir eine Gewähr von 6 Monaten ab Kaufdatum bzw. 6 Monaten ab 
Austauschdatum (Inspektion). 

Der Kunde verpflichtet sich die pneumatischen Teileförderer TG entsprechend 
nachfolgenden Zeitintervallen an uns zur Inspektion zu senden, so dass die Verschleißteile 
wie Druckfedern, O-Ringe und gegebenenfalls Gleitlager ausgetauscht werden. 1.) Inspektion 
bei Einschichtbetrieb spätestens 8 Monate nach Kaufdatum. 2.) Inspektion bei 
Einschichtbetrieb spätestens 16 Monate nach Kaufdatum. 

Unterlässt es der Kunde die pneumatischen Teileförderer TG in den vorgeschriebenen 
Zeitintervallen an uns zur Inspektion zu senden, erlischt die Gewährleistung für sämtliche 



Verschleißteile. Die Gewährleistung für Gehäuseteile und Ventilmechanik, die keine 
Verschleißteile darstellen, bleibt davon unberührt. Die Gewährleistung erlischt jedoch 
grundsätzlich, wenn der Kunde die pneumatischen Teileförderer TG öffnet und demontiert. 

Die Inspektionsleistung durch VORMBAUM INDUSTRIETECHNIK erfolgt kostenpflichtig und 
wird mit einer festen Pauschale berechnet, deren Höhe jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
geändert werden kann, wobei immer die beim Kauf vereinbarte Pauschale in der Garantiezeit 
Gültigkeit hat. Entstehende Fracht und Verpackungskosten werden gesondert berechnet und 
sind nur im Inland (Deutschland) in der Pauschale enthalten. Die Geräte werden vom Kunden 
frei Haus an uns zur Inspektion gesandt. 

Die Inspektion der eingesandten Geräte erfolgt innerhalb von 4 Werktagen nach Eingang der 
Geräte bei uns im Haus. Wir behalten uns vor, die Rücksendung der Geräte auch zu einem 
späteren Zeitpunkt vorzunehmen, z.B. bei Lieferengpässen von Verschleiß- und Ersatzteilen. 

Der Kunde verpflichtet sich, die Geräte entsprechend unseren technischen Vorschriften 
(Betriebsanleitung, Einbauvorschriften und Maßblätter) zu betreiben und mit einer 
Rinnenabstützung abzustützen. Bei einer mangelhaften Abstützung der pneumatischen 
Teileförderer erhöht sich der Verschleiß um ein Vielfaches des normalen Wertes, so dass wir 
in diesem Fall keine Gewährleistung mehr übernehmen können. 

VORMBAUM INDUSTRIETECHNIK leistet insbesondere nicht Gewähr für:  

o Mängel, die auf fehlerhafte Installation durch Sie oder einen von Ihnen beauftragen 
Dritten, Bedienungsfehler, Eingriff in die oder Modifikation der Produkte durch Sie 
oder einen hierzu nicht berechtigten Dritten sowie auf äußere Einwirkung auf die 
Produkte zurückzuführen sind;  

o die Geeignetheit der Produkte für einen bestimmten Verwendungszweck;  
o Leistungen, die Ihren Vorgaben entsprechend erbracht wurden.  
o Verschleißteile, wie O-Ringe und Druckfedern sofern sie nicht in den 

vorgeschriebenen Inspektionsintervallen erneuert wurden. 
o Gleitlager, sofern sie nicht in den vorgeschriebenen Inspektionsintervallen kontrolliert 

und gegebenenfalls ausgetauscht wurden. 
o Schäden und Verschleiß die durch eine fehlende oder mangelhafte Rinnenabstützung 

der Geräte entstanden sind 
o Schäden und Verschleiß die durch einen zu hohen Betriebsdruck (über dem in der 

Betriebsanleitung als maximal zulässiger Betriebsdruck angegebenen) verursacht 
wurden. 

o Schäden und Verschleiß, die auf Grund von fehlerhafter oder mangelhafter Ölung der 
Druckluft zurückzuführen sind. 

o Schäden oder Verschleiß, die auf mangelhafte Einsatzbedingungen beruhen (z.B. zu 
hohe Feuchtigkeit am Einsatzort oder zu hohe Umgebungstemperatur). 

Im Rahmen der Produktion seiner Produkte sowie zur Durchführung von 
Gewährleistungsarbeiten verwendet VORMBAUM INDUSTRIETECHNIK Ersatzteile oder 
Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard 
sind.  

Weitere Informationen zu VORMBAUM INDUSTRIETECHNIK finden Sie unter www.vormbaum.de  
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