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DüMe Leuchtensysteme GmbH  - Gewährleistung

Das Mängelrecht oder die Gewährleistung schützt Endverbraucher von unliebsamen Folgen einer nicht richtig 
ausgeführten Arbeit oder eines nicht wie versprochen funktionsfähigen Produktes oder Materials. 
Nach zwei Jahren erlischt der Anspruch des Kunden. 

Durch Inanspruchnahme der Gewährleistung wird die Gewährleistungszeit weder verlängert noch erneuert.

Ausnahmen:
Die Gewährleistungsansprüche werden nicht gewährt,

1.  bei Missbrauch, zweckentfremdeter Verwendung, Einsatz entgegen der Betriebsanleitung
2.  bei falscher bzw. unsachgemäßer Aufbewahrung, Installation oder Wartung der Leuchten und Leuchtmittel
3.  bei Ausfall, auf Grund von äußeren Einflüssen wie Blitzschlag, Wasser, Feuer oder anderen Fällen höherer Gewalt
4.  bei Ausfall, der auf falsche Netzspannung zurück zu führen ist
5.  bei Ausfall oder Schäden, die durch Service, Reparatur oder anderen Arbeiten verursacht worden sind, 
 welche nicht durch die „DüMe Leuchtensysteme GmbH“ oder eine von „DüMe Leuchtensysteme GmbH „ 
 autorisierte Person ausgeführt worden sind; oder
6.  wenn die Produktlabel oder Seriennummern des LED Beleuchtungsproduktes ganz oder teilweise geändert 
 oder entfernt worden sind.

Wichtige Gesetzesänderung ab 01.01.2018 zur Gewährleistung!

Neues zu kaufrechtlichen Mängelhaftung für Aus- und Einbaukosten im Rahmen der Nacherfüllung ab dem 1. Januar 2018.

Der Bundestag und der Bundesrat haben das neue Gewährleistungsrecht als Gesetz verabschiedet.

Hier geht es vor allem um das Werkvertragsrecht - Einbau - und Ausbaufälle. Im Mittelpunkt steht die Frage, wer eigentlich die Aus- und Wie-
dereinbaukosten trägt, wenn Handwerker von ihrem Lieferanten fehlerhaftes Material erhalten und es bei ihrem Kunden einbauen. Der Hand-
werker kann auf die Lieferung von einwandfreiem Material bestehen. Aber die Kosten des Aus- und Wiedereinbaus, sowie die Anfahrtkosten 
muss er selber bezahlen. Denn laut Rechtssprechung müssen bei magelhafter Lieferung, Kosten für Fahrt und Arbeitszeit nur im Verhältnis 
Endkunde - Unternehmer erstattet werden, nicht aber bei B2B-Geschäftsbeziehungen. Dies ändert sich nun.

Ab 1. Januar 2018 gilt auch bei Verträgen zwischen Unternehmern (B2B), dass neben dem Ersatz für die mangelhafte Sache auch Ersatz der 
Aus- und Einbaukosten verlangt werden kann.

Für den Fall, dass ein Gewährleistungsanspruch gegen „DüMe Leuchtensysteme GmbH“ besteht, übernehmen wir die folgend aufgeführten, 
unmittelbar für den Tausch des Produkts erforderlichen Kosten in angemessener Höhe nur dann, wenn Sie uns vor Ausführung der Arbeiten 
zusammen mit dem Reklamationsbericht einen detaillierten Kostenvoranschlag für die auszuführenden bzw. zu erwartenden Arbeiten zu-
senden.

Übernahme folgender Kosten:
- Arbeitzeit Monteur/ Installateur
- Anfahrt bis max. 100 km einfach
- Steighilfe, wie etwa Hebegeräte, Gerüst

Nicht von der Gewährleistung umfasst sind sonstige Kosten wie beispielsweise:
- Administrative oder vertrieblich bedingte Kosten für die Reklamationsabwicklung
- Kosten der Fehlerermittlung
- Zuschläge auf weiter verrechnete Kosten
- Overhead-Kosten
- Mehrkosten auf Grund schwieriger Erreichbarkeit oder unüblichem Einbau des Produkts
- Kosten, die wegen Abweichung von vorgegebenen Einbau- und Installations-Vorgaben entstehen

Die Abwicklung erfolgt gegen Vorlage des vollständig ausgefüllten Reklamationsberichtes, des deutschen LIeferscheins pro Produkt und 
Belege über alle geltend zu machenden Kosten. Es können lediglich Kosten ersetzt werden, die unter Berücksichtigung der Schadenminde-
rungspflicht erforderlich sind und deren Plausibilität vom Anspruchsteller nachgewiesen ist.

Die ausgefallenen „DüMe Leuchtensysteme GmbH“ Produkte müssen zur Fehleranalyse frei an  folgende Adresse gesendet werden:

DüMe Leuchtensysteme GmbH
Auf der Hochfläche 11
D - 59929 Brilon


