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Die Gewährleistungsbestimmungen gelten ergänzend zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und regeln die Voraussetzungen und 
den Umfang der Leistungen im Rahmen der Gewährleistung. Die Gewährleistung bezieht sich auf alle Produktions- und Materialfehler wäh-
rend der jeweiligen Gewährleistungsfristen. 
 
 
1. Folgende Gewährleistungsfristen gelten für unsere Produkte: 

Röntgengeneratoren 
Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate für Röntgengenerato-
ren ab Rechnungsdatum. 
Voraussetzung für die Gewährleistung ist ein Abnahmeprotokoll 
des Kunden, das einen Test für die Eignung der Produkte in der 
Kundenanwendung belegt und dokumentiert. Zudem muss belegt 
werden, dass die Spezifikationen der Röntgengeneratoren einge-
halten werden. 

Sonstige Komponenten 

Die Gewährleistungsfrist für sonstige Baugruppen und Produkte 
beträgt ebenfalls 12 Monate ab Rechnungsdatum. 
Auf zugekaufte Komponenten anderer Hersteller, wie Röntgenröh-
ren und Hochspannungskabel, werden die Gewährleistungszeiten 
der einzelnen Lieferanten eingeräumt. 

Reparaturen 

Bei Reparaturen wird eine neue Gewährleistungszeit von 12 
Monaten auf die reparierten Komponenten gegeben. 

2. Gewährleistungen werden ausschließlich nach entsprechender 
eingehender Prüfung des beanstandeten Produktes erbracht. Bei 
einem Mangel des Produktes behalten wir uns die Wahl der 
Nacherfüllung vor. 

3. Die Kosten für Verpackung und Versand des fehlerhaften 
Produktes hat der Kunde zu tragen. Ansprüche des Bestellers 
wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
dungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Material-
kosten sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich 
erhöhen, weil die von uns gelieferten Produkte nachträglich an 
einen anderen Ort als der Niederlassung des Kunden verbracht 
worden ist. 

4. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen ab Lieferung der Produkte schriftlich angezeigt werden. 
Den Kunden trifft nach Lieferung die volle Beweislast, anderenfalls 
ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausge-
schlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvo-
raussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, den Zeitpunkt 
der Feststellung des Mangels und die Rechtzeitigkeit der Mängel-
rüge. 

5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich 
nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder 
Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen.  

6. Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur 
insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Verein-
barungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs 
des Kunden gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend. 

7. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abwei-
chung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung 
oder Verschleiß sowie bei Defekten oder Schäden, die nach Ge-
fahrübergang infolge Transport, Lagerung, Unfällen, technischen 
Veränderungen oder Ergänzungen, unsachgemäßem Gebrauch, 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Bean-
spruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder aufgrund sonstiger 
äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausge-
setzt sind. Gewährleistungsansprüche bestehen ebenfalls nicht bei 
Einsatz des Produktes außerhalb der von uns vorgesehenen 
Spezifikation oder Empfehlung gemäß Produktspezifikation. 

8. Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch ist auch, 
dass das beanstandete Produkt bei Rücksendung ordnungsgemäß 
verpackt ist. 

9. Eine zusätzliche Lagerzeit entbindet den Käufer nicht davon, die 
empfohlenen Instandhaltungsprozeduren der Komponenten 
durchzuführen. 

10. Produkte für den versuchsweisen Einsatz bedürfen einer 
besonderen Gewährleistungsvereinbarung. 

11. Wir übernehmen keine Gewähr für die allgemeine Gebrauchs-
tauglichkeit und für die Eignung der Produkte für die gewählte 
Anwendung. In keinem Fall haftet die IMS Röntgensysteme GmbH. 

12. Für Schadenersatzansprüche wegen eines Mangels gilt § 6 der 
AGB. 

13. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. 


