GLASHANDEL Klein
...mehr als nur Glas

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Handelsgeschäfte
1.
Grundlage des Auftrages
(1) Diese Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen im Geschäftsverkehr mit NichtVerbrauchern im Sinne des § 310 I BGB. Für alle diese Lieferungen und sonstigen Leistungen gelten aus-schließlich
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, bei wiederholten Vertragsabschlüssen auch dann, wenn eine Bezugnahme
im Einzelfall nicht mehr ausdrücklich erfolgt ist.
(2) Neben den Geschäftsbedingungen werden die „UNIGLAS-Verglasungsrichtlinien“ in der jeweils geltenden
Fassung als technische Grundlage insgesamt Vertragsbestandteil. Diese Regeln werden auf Anforderung
übersandt.
(3) Abweichende Geschäftsbedingungen unserer Kunden, soweit nicht von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt,
sind unverbindlich, auch wenn ihnen im Einzelnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde.
(4) Sollten einzelne Klauseln unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit
der Übrigen davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt diejenige zulässige Regelung, die der
mit der unwirksamen Klausel erstrebten wirtschaftlich am nächsten kommt, im Zweifel die gesetzliche Regelung.
(5) Abschluss, Ergänzungen oder Änderungen eines Vertrages bedürfen in jedem Fall der Schriftform; Erklärungen
von Mitarbeitern sind nur verbindlich, wenn sie durch unser Unternehmen schriftlich bestätigt werden. Als
Schriftform im Sinne dieser Bedingungen gelten auch die elektronische Form und Textform im Sinne von §126a
und § 126b BGB.
(6) An allen im Zusammenhang mit dem Angebot und Vertragsschluss zusammenhängenden dem Besteller
überlassenden Unterlagen, insbesondere Kalkulationen, Plänen und Zeichnungen behalten wir uns Eigentumsund Urheberrechte vor. Ohne unsere ausdrückliche Zustimmung dürfen sie Dritten nicht zugänglich gemacht
werden.
(7) Die Einbeziehung und die Auslegung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen regelt sich ebenso wie der
Abschluss und die Auslegung der Rechtsgeschäfte mit dem Kunden selbst ausschließlich nach dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Sonderregelungen des UN-Kaufrechtes. Sofern wir Bau- oder
Montageleistungen erbringen, wird hierfür die Geltung der Vertragsregeln der VOB/B in der zum Vertragsschluss
gültigen Fassung vereinbart.
(8) Der Käufer wird hiermit darüber informiert, dass wir die im Rahmen der Geschäftsbeziehung gewonnenen
personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten.
2. Vertragsschluss und Leistungsumfang
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Sie stellen im Rechtssinne die Aufforderung zur
Abgabe eines Vertragsangebots dar.
(2) Der Vertrag kommt zustande, wenn wir das Angebot des Kunden (Auftrag/Bestellung) schriftlich annehmen,
ansonsten durch unsere Ausführung des Vertrags oder der Bestellung.
(3) Soweit eine Leistungsbeschreibung des Kunden vorliegt, ist diese als Grundlage für unser Angebot
maßgebend, eine weitergehende Prüfungspflicht besteht nicht. Der Kunde ist zur unverzüglichen Prüfung unserer
Annahmeerklärung/Auftragsbestätigung verpflichtet. Etwaige Abweichungen von seiner Bestellung sind
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unverzüglich schriftlich zu rügen. Unterbleibt dies, so ist für den Umfang der vertraglich geschuldeten Leistung
ausschließlich die Annahmeerklärung/Auftragsbestätigung maßgebend.
(4) Wir sind bemüht, mögliche nachträgliche Änderungswünsche des Kunden zu berücksichtigen. Eine
Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht. Sind mit der nachträglichen Vertragsänderung Mehrkosten verbunden,
ist der Kunde zur Zahlung der nachgewiesenen Mehrkosten verpflichtet, auch wenn eine Bezifferung vor
Auftragsausführung nicht erfolgt ist.
(5) Änderung der zu liefernden Vertragsgegenstände behalten wir uns vor, soweit sie technisch notwendig sind
und keine für den Besteller wesentliche Änderung des Vertragsgegenstandes verursachen. Herstellungsbedingte
Abweichungen in Maßen, Dicken, Gewichten und Farbtönungen sind im Rahmen der branchenüblichen
Toleranzen zulässig. Für Isolierglas werden die „Richtlinien zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas“
als Beurteilungsmaßstab vereinbart.
(6) Für Art und den Umfang unserer Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die schriftlichen
Vertragsunterlagen. Nebenabreden und Vertragsänderungen sind nicht verbindlich, sofern sie nicht schriftlich
bestätigt werden.
(7) Der Liefertermin ist nur Vertragstermin, wenn dies ausdrücklich so vereinbart wird. Wünsche des Kunden zum
Liefertermin (vgl. "gewünschter Termin" auf unseren Auftragsbestätigungen) werden nach Möglichkeit
berücksichtigt, sind jedoch nicht verbindlich. Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt erst mit dem Eingang aller
erforderlichen Unterlagen des Kunden bei uns. Die Einhaltung von Vertragsterminen setzt auch ohne besondere
Vereinbarung voraus, dass der Kunde seine vertraglichen Mitwirkungspflichten erbringt, anderenfalls verlängert
sich die Lieferfrist entsprechend. Im Fall der Versäumung einer Vertragsfrist ist in jedem Fall zunächst eine
angemessene Nachfrist zu setzen, bevor wir in Verzug kommen. Im Falle einer Fremdbelieferung haften wir nicht
für Verschulden unserer Lieferanten. Sofern wir selbst die nicht rechtzeitige Belieferung nicht zu vertreten haben,
sind wir verpflichtet, dies dem Kunden rechtzeitig mitzuteilen, der dann ein Wahlrecht hat, ob er die Lieferung
zum mitgeteilten Zeitpunkt annimmt oder ablehnt. Weiter Ansprüche des Kunden bestehen in diesem Fall nicht.
(8) Bei nachträglicher Kenntnis von zahlungsgefährdenden Umständen oder einer negativen Änderung der
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden sind wir berechtigt, unsere Leistung von Vorkasse oder Stellung einer
angemessenen Sicherheit abhängig zu machen.
(9) Datenschutzvereinbarungen - In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten. Entsprechend der Datenschutzbestimmungen informieren wir Sie, dass wir Ihre
Daten zwecks Angebotserstellung, Rechnungserstellung erfassen, speichern und entsprechend der notwendigen
gesetzlichen Richtlinien an Dritte weiter geben.Sofern Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern möchten
(Einwilligungen erteilen oder bereits erteilte Einwilligungen widerrufen, bitte schriftlich an glashandelklein@kabelmail.de) Nach der gesetzlich vorgesehenen Frist löschen wir diese wieder.
3. Lieferung und Versand
(1) Unsere Lieferungen erfolgen derzeit nur auf Anfrage. Bei Anlieferung mit unseren Fahrzeugen oder denen des
Lieferwerks gilt die Übergabe als erfolgt, wenn die Ware dem Empfänger vor der Anlieferungsstelle auf
befestigter Fahrbahn auf dem Fahrzeug zur Verfügung gestellt wurde. Damit ist unsere Vertragspflicht erfüllt und
der Gefahrübergang erfolgt. Das Abladen ist vom Kunden auf seine Kosten und seine Gefahr zu besorgen;
erforderliche Abladevorrichtungen oder Arbeitskräfte durch ihn zu stellen.
(2) Wünscht der Kunde über die vertraglichen Vereinbarungen hinaus ein Abladen und/oder Transportieren, so
Glashandel Klein UG & Co. KG
Koblenzer Str. 13 I 65582 Diez I
Tel. 06432/80 15 76
glashandel-klein@kabelmail.de
www.glas-klein.net

Bankverbindung: Deutsche Bank
IBAN DE19 5117 0024 0654 9380 00
BIC: DEUTDEDB511

Handelsregister:
Amtsgericht Montabaur
HRA 22101

Ust.ID Nr. 57659412087
Finanzamt Diez

Geschäftsführerin : Ilona Klein-Gasteyer

GLASHANDEL Klein
...mehr als nur Glas

erfolgt dies auf ausschließliches Risiko des Kunden. Wir sind jedoch berechtigt, einen uns hierdurch entstehenden
Aufwand in Rechnung zu stellen.
(3) Sofern die Lieferung nicht durch uns erfolgt, geht mit der Übergabe der Ware an den Transportführer,
gleichgültig ob vom Kunden, vom Lieferwerk oder von uns bestellt, die Gefahr auf den Kunden über. Dies gilt
auch bei Franko-Lieferungen. Die unbeanstandete Übernahme der Sendung durch den Transportführer gilt als
Beweis für die einwandfreie Beschaffenheit der Verpackung und der ordnungsgemäßen Verladung. Es bleibt dem
Kunden vorbehalten, den Nachweis zu führen, dass die Verpackung bei der Übergabe an den Transportführer
Mängel aufwies und/oder die Verladung nicht ordnungsgemäß erfolgte.
(4) Macht eine vom Kunden zu vertretende Verzögerung der Auslieferung die Einlagerung der Ware erforderlich,
geschieht die Einlagerung auf Gefahr des Kunden. Im Falle des Annahmeverzuges, einer unterlassenen
Mitwirkung des Kunden und in allen anderen Fällen des Lieferverzuges, den der Kunde zu vertreten hat, sind wir
berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich des hierdurch verursachten Mehraufwandes
zu berechnen.
(5) Verpackung, Versicherung und sonstige Kosten des Versandes sind im Preis nicht eingeschlossen, werden
gesondert berechnet. Wir sind berechtigt, die Verpackung nach eigenem Ermessen unter Berücksichtigung
transport- und produktionstechnischen Gesichtspunkten zu wählen. Stets bestimmt das größte Maß der Einheit
die Verpackungslänge. Erfolgt der Abschluss eines Versicherungsvertrages auf Wunsch des Kunden, so werden
wir nur als Vermittler für den Kunden tätig.
(6) Die Verpackung bleibt, soweit es sich nicht um Einwegverpackungen handelt, unser Eigentum. Der Kunde ist
zur sofortigen Rückgabe verpflichtet. Gerät der Kunde mit seiner Rückgabeverpflichtung in Verzug, sind wir
berechtigt, eine Entschädigung für den Nutzungsausfall zu verlangen. Wird die Verpackung trotz Nachfristsetzung
nicht zurückgegeben, sind wir berechtigt, die Ersatzbeschaffungskosten für die Verpackung zu berechnen.
4. Gewährleistung
(1) Der Kunde ist bei allen Lieferungen, auch bei Teillieferungen, zur unverzüglichen Prüfung der Ware
verpflichtet. Alle Mängel, einschließlich Fehlmengen oder Falschlieferungen, sind spätestens binnen zwei
Wochen, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau schriftlich anzuzeigen. Die weiteren Obliegenheiten
gemäß § 377 HGB bleiben unberührt. Bei einem Einbau oder Weiterverarbeitung in Kenntnis des Mangels erlischt
der Gewährleistungsanspruch, es sei denn, dass der Kunde sich solche Ansprüche zuvor ausdrücklich vorbehalten
hat, wir den Mangel bei Lieferung arglistig verschwiegen oder zuvor eine Garantie für die Beschaffenheit der
Sache übernommen haben.
(2) Beanstandete Lieferungen sind zur Bewertung und Ursachenforschung zurückgegeben. Erfolgt die Rückgabe
schuldhaft nicht, sind wir berechtigt, die Mängelrügen zurückzuweisen, ohne in Verzug zu geraten.
(3) Gewährleistungsansprüche erfüllen wir unter Ausschluss weitergehender Ansprüche ausschließlich durch
Nacherfüllung, d.h. Ersatzlieferung oder Nachbesserung nach unserer Wahl. Kann der Mangel innerhalb
angemessener Frist nicht beseitigt werden und wird auch Ersatzlieferung verweigert, so kann der Kunde
Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. § 439 III BGB idF ab 1.1.2018 wird für den
Fall des fehlenden Verschuldens unsererseits ausdrücklich ausgeschlossen.
(4) Schadenersatzansprüche jeder Art einschließlich von Folgeschäden, entgangenen Gewinn und Vertragsstrafen
werden ausgeschlossen. Dies gilt nicht, falls wir eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) verletzt haben
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oder falls uns oder unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last fällt; der Haftungsausschluss gilt auch nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit sowie bei Übernahme einer entsprechenden Garantie oder bei Zusicherung von Eigenschaften,
sofern gerade der Gegenstand der Garantie oder der Zusicherung unsere Haftung auslöst. Im Falle unserer
Haftung ist der Schadenersatz auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(5) Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen ist nur zulässig und wirksam mit unserer schriftlichen
Zustimmung.
(6) Mängelansprüche verjähren in einem Jahr ab Ablieferung der beanstandeten Ware beim Kunden. Sofern
gesetzlich zwingend längere Verjährungsfristen bestehen, gehen diese Regelungen vor.
(7) Physikalische Eigenschaften unserer Produkte sind nicht reklamtaionsfähig, so z.B.:
-Interferenerscheinungen bei Mehrscheiben-Isolierglas
-Doppelscheibeneffet durch barometische Druckverhältnisse
-Kondensation auf den Außenflächen bei Mehrscheiben-Isolierglas
-Benetzbarkeit von Isolierglas duch Feuchte
-Anisotropien (Irisation) bei Einscheiben-Sicherheitsglas
-Klappergeräuschen bei Sprossen: Durch Umgebungseinflüsse (z.B. Doppelscheiben-Effekt), sowie durch
Erschütterungen oder manuell angeregte Schwingungen können zeitweilig bei Sprossen Klappergeräusche
entstehen. Das ist kein Reklamationsgrund.
(8) Bei Stufen Isolierglas, bei dem die äußere Scheibe zum Scheibenzwischenraum beschichtet ist, wird die Fläche
des Glasüberstandes nicht entschichtet. Es treten an diese Stelle Verfärbungen auf und die Metalloxyidschicht
löst sich vom Glas. Das ist kein Reklamationsgrund.
Bei käuferseitg gestellten Blei- und Messingverglasungen können Verunreinigungen durch die Putzmittel der
Kunstverglasung entstehen. Diese sind oft unvermeindlich, zumal diese pulverigen Rückstände erst nachträglich
ausfallen können. Auch dies ist kein Reklamationsgrund.
(9) Wir übernehmen keine Gewäht für Schäden, die zurückgehen auf ungeeignete oder unsachgemäße
Verwendung, fehlerhafte, nicht von uns vorgenommene Montage, Inbetriebsetzung, Veränderung oder
Reparatur, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder natürliche Abnutzung.
(10)Über einen bei einem Verbraucher eintretenden Gewährleistungsfall hat uns der Besteller unverzüglich zu
informieren.
5. Montage, Verarbeitung von geliefertem Glas
(1) Einscheiben-Sicherheitsglas
Bei ESG-Gläsern kann es material- und herstellungsbedingt zu Brüchen aufgrund Nickel-Sulfid-Einschlüssen
kommen. Durch die Verwendung von ESG-H statt ESG lässt sich dieses typische Bruchrisiko mittels eines HeatSoak-Tests (Heißlagerungstest) nach DIN EN 14179-1 erheblich reduzieren, aber nicht vollends ausschließen. Wir
weisen darauf hin, dass Brüche aufgrund Nickelsulfideinschlüssen keinen Reklamationsgrund darstellen und wir
hierauf begründete Ansprüche vollumfänglich ablehnen.
Alle Ug-Werte wurden nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt. Aus physikalischen Gründen
verschlechtert sich der Ug-Wert von Isolierverglasungen bei geneigtem Einbau in Abhängigkeit vom
Neigungswinkel. Ug-Werte für bestimmte Neigungswinkel in der konkreten Einbausituation können wir auf
Anfrage nach DIN EN 673 ermitteln.
Glashandel Klein UG & Co. KG
Koblenzer Str. 13 I 65582 Diez I
Tel. 06432/80 15 76
glashandel-klein@kabelmail.de
www.glas-klein.net

Bankverbindung: Deutsche Bank
IBAN DE19 5117 0024 0654 9380 00
BIC: DEUTDEDB511

Handelsregister:
Amtsgericht Montabaur
HRA 22101

Ust.ID Nr. 57659412087
Finanzamt Diez

Geschäftsführerin : Ilona Klein-Gasteyer

GLASHANDEL Klein
...mehr als nur Glas

Im 3-fach Isolierglasverbund unterliegt bei thermischen Einwirkungen speziell die Mittelscheibe einer erhöhten
Materialbelastung. Unter ungünstigen Einbau-/Nutzungsbedingungen (u.a. ungleichmäßige Teilerhitzungen und
Teilabschattungen von Scheibenfeldern) können an der mittleren Scheibe in seltenen Fällen thermische
Belastungsbrüche auftreten. Solche Scheibenbrüche liegen außerhalb unserer Gewährleistung. Wir empfehlen
daher für die Materialausführung der Mittelscheibe die Verwendung von belastungsstabilerem ESG, besonders
ab einer Scheibengröße von 4 m² .
Hinsichtlich produktspezifischer Toleranzen und Qualitätsanforderungen verweisen wir auf die jeweils gültigen
deutschen und europäischen Produktnormen.
Wir weisen darauf hin, dass die von Ihnen zur Angebotserstellung bzw. Auftragsbearbeitung beigestellten
Papierunterlagen, wie z. B. Zeichnungen und Skizzen, aus logistischen Gründen nicht von uns verwahrt, sondern
nach der Bearbeitung umgehend vernichtet werden. Mit Ihrer Angebotsanfrage sowie der Auftragserteilung
verzichten Sie auf die Rückgabe solcher Unterlagen. Wir empfehlen Ihnen daher, uns lediglich Kopien Ihrer
Dokumente zu überlassen. Falls Sie uns zur Bearbeitung des Auftrags Musterstücke oder Schablonen beistellen,
sind wir um Rückgabe bemüht, können jedoch für den Fall der Beschädigung oder des Untergangs dieser
Gegenstände keine Haftung übernehmen, es sei denn der Schaden resultiert aus Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit.
CE-Kennzeichnung nach BauPVO: Die zum bestellten Auftragsprodukt gemäss Bauproduktenverordnung erstellte
Leistungserklärung können gerne gesondert in Dateiform an die von Ihnen benannte eMailadresse zukommen
lassen.
(2)Stufen-Isolierglas
- Stöße mit Silikonverklebung müssen unbedingt mit "DC 791" verklebt werden. Dies ist Bestandteil unserer
Gewährleistung! Isolierglasscheiben mit UV-Versiegelung können generell nur mit konventionellen
Abstandhaltern gefertigt werden.
- Bei Stufenscheiben mit beschichteter Außenscheibe ist eine breitere Randentschichtung im Bereich der Stufe
erforderlich. Rückstände in Form von Streifen und Reflexionen sind möglich und stellen keinen
Reklamationsgrund dar. Ggf. muss dieser Bereich mittels Winkel oder sonstigen Profilen abgedeckt werden!
Wenn dreifaches Isolierglas als Stufenglas ausgeführt wird , bei dem die äußere Scheibe schwarz lackiert ist,
müssen die Funktionsschichten auf Pos. 3 und 5 liegen. Dies hat eine Veränderung des g-Werts und eine
abweichende Optik gegenüber auf Pos. 2 und 5 beschichteten Isolierglasscheiben zur Folge! - Die Fertigung
erfolgt mit Basisglas aus Floatglas. Unterschiedliche Glasdicken weisen dadurch unterschiedliche Farbgebungen
auf. - Bei ausdrücklich angeforderter Glasdickenempfehlung wird eine lastabtragende Klebefuge von mindestens
5 mm vorausgesetzt. Falls dies von Ihnen nicht erfüllt wird, entfällt jegliche Gewährleistung. - Bei ESG-Gläsern
kann es material- und herstellungsbedingt zu Brüchen aufgrund Nickelsulfid-einschlüssen kommen. Durch die
Verwendung von ESG-H statt ESG lässt sich dieses typische Bruchrisiko mittels eines Heat-Soak-Tests
(Heißlagerungstest) nach DIN EN 14179-1 erheblich reduzieren, aber nicht vollends ausschließen. Wir weisen
darauf hin, dass Brüche aufgrund Nickelsulfideinschlüssen keinen Reklamationsgrund darstellen und wir hierauf
begründete Ansprüche vollumfänglich ablehnen. - Die von uns gelieferten Produkte sind bei Anlieferung
unbedingt auf ihre Mängelfreiheit hin zu prüfen bzw. als mängelfrei abzunehmen. Folgekosten, die auf Ihrerseits
unterlassene Wareneingangskontrollen zurückzuführen sind, können nicht übernommen werden. - Aufgrund der
Verwendung des nicht gasdiffusionsdichten UV-Randverbundes ist nur eine Luftbefüllung des SZR möglich. Der
erzielte Ug-Wert verschlechtert sich dementsprechend! - Glasstatik nicht geprüft - alle notwendigen
Einzelnachweise, evtl. notwendige Zustimmungen im Einzelfall (Z.i.E) oder statische Berechnungen sind bauseits
zu erbringen. Unser Angebot gilt daher vorbehaltlich der statischen Richtigkeit. Wir gehen davon aus, dass die
tragende Unterkonstruktion verwindungssteif und tragfähig ist, um die Eigengewichtsabtragung und die zu
erwartenden Flächenlasten aufnehmen zu können, ohne die maximal zulässigen Durchbiegungen zu
überschreiten. - Ug-Werte wurden nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt. Aus physikalischen
Gründen verändert sich der Ug-Wert von Isolierverglasungen bei geneigtem Einbau, in Abhängigkeit vom
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Neigungswinkel. Ug-Werte für bestimmte Neigungswinkel in der konkreten Einbausituation können wir auf
Anfrage nach DIN EN 673 mit dem Berechnungsprogramm UNIGLAS-SLT ermitteln.
(3) Bei Montage von Verbundsicherheitsglas aus Einscheibensicherheitsglas oder Teilvorgespanntes
Sicherheitsglas sind die Sicherheitsstufen, die hier gelten zu beachten. Bei Montage von begehbaren
Verbundsicherheitsglas ebenso.
VSG in Verbindung mit ESG/TVG erfordert zusätzlich mehrere Folien. Es muß daher mit einem Kantenversatz bis
zu +-3mm gerechnet werden. Blasen und Versatz im Bereich der Lochbohrungen sind produktionsbedingt nicht
auszuschließen. Ein Nachschleifen der VSG-Einheit erhöht die Bruchgefahr erheblich und wird von uns nicht
ausgeführt. Wir weisen darauf hin, das Blasen im Verbund (auch in der Fläche) bei VSG aus 2x ESG/TVG 8, bzw. 2x
ESG/TVG 10 durch die starke Heck-und Bugwelle produktionstechnisch sehr häufig entstehen können. Dies kann
auch im eingebauten Zustand auftreten. Reklamationen sind ausgeschlossen. Die von uns angegebenen
Glasdicken sind nur Empfehlungen. Falls die örtliche Baubehörde einen statischen Nachweis verlangt, kann dieser
nur durch einen anerkannten Statiker erbracht werden, der die gesamte Konstruktion prüft und die Glasdicken
statisch nachweist. Diese Kosten sind in unseren Angeboten nicht enthalten.
VSG ist ein Bauglas, welches nach den visuellen Beurteilungsrichtlinien für Glas im Bauwesen zu beurteilen ist.
Eine Beleuchtung über die Kante ist hier in der Beurteilung nicht abgebildet. Gerade durch eine
Kantenbeleuchtung können unterschiedliche Trübungsgrade in der Ansicht entstehen. Diese sind von uns nicht
beeinflussbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
6. Rücktrittsrecht
(1) Wir sind bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Ein derartiger Grund
liegt insbesondere vor: a) Bei Fehlen oder Wegfall der Kreditwürdigkeit oder bei Zahlungsunfähigkeit des Kunden,
sofern dieser nicht innerhalb einer angemessenen Nachfrist seinerseits die Leistung bewirkt oder ausreichend
Sicherheit erbringt. b) Bei Anordnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden c) Bei
Betriebsunterbrechungen oder -störungen wegen höherer Gewalt oder anderen von uns nicht zu vertretenden
Umständen, wie Krieg, Aufruhr, Streik u. a. d) Unvorhergesehene technische Schwierigkeiten, die in der Art des
Auftrages liegen und seine Ausführung für uns unzumutbar machen.
(2) Der Kunde hat im Falle des (1)c ebenfalls ein Rücktrittsrecht. Dieses besteht auch, sofern eine wesentliche
Vertragsverletzung unsererseits vorliegt und wir nach zwei schriftlichen Nachbesserungsaufforderungen und
Androhung des Rücktrittsrechtes nicht für Abhilfe gesorgt haben.
6. Vergütung
(1) Unsere Preise sind Nettopreise. Die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung
geltenden Höhe berechnet.
(2) Unsere Rechnungen sind, sofern keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, sofort und ohne
jeden Abzug zur Zahlung fällig. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Die Regulierung
durch Wechsel bedarf einer gesonderten vorherigen schriftlichen Vereinbarung mit uns. Dabei gehen
Diskontspesen, Wechselspesen und sonstige Kosten zu Lasten des Kunden. (3) Ist eine bestimmte Vergütung nicht
vereinbart, so gilt die am Tage der Lieferung die von uns für vergleichbare Bestellungen allgemein geforderte
Vergütung. Ist eine bestimmte Vergütung vereinbart, so sind wir zu einer angemessenen Anpassung berechtigt,
wenn sich die Herstellungskosten, insbesondere Löhne und Materialpreise, nach Vertragsschluss verändern.
Beträgt die Preisanhebung mehr als 10%, steht dem Kunden ein Rücktrittsrecht zu, das jedoch innerhalb von zwei
Wochen ab Zugang der Mitteilung über die Erhöhung der Vergütung auszuüben ist.
Die Aufbewahrungsfrist der Rechnung beträgt 2 Jahre -Privatkunden
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Die Aufbewahrungsfrist der Rechnung beträgt 10 Jahre -Geschäftskunden

(4) Im Falle des Verzuges ist der Rechnungsbetrag mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen. Die
Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
(5) Mitarbeiter oder Vertreter sind zum Inkasso nicht berechtigt, sofern nicht eine schriftliche Vollmacht vorliegt.
(6) Es ist uns gestattet, Teilleistungen zu erbringen, soweit die Annahme derselben für den Kunden zumutbar ist.
In diesem Fall ist der Kunde sodann zur sofortigen Zahlung der erbrachten Teilleistung verpflichtet.
(7) Die vereinbarten Vergütungen und Preise gelten für die Warenlieferung. Werden nachträglich
Zusatzleistungen, z. B. Montage, vereinbart, sind wir berechtigt, die Zusatzkosten hierfür geltend zu machen,
ohne dass es einer besonderen Ankündigung bedarf.
(8) Mit Ansprüchen gegen uns kann der Kunde nur aufrechnen, wenn seine Gegenforderung unbestritten,
rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt ist. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
(9) Etwa vereinbarte Skonti für alle Teilzahlungen entfallen, wenn nicht sämtliche Zahlungen rechtzeitig und
vollständig geleistet werden. Dies gilt auch, wenn bei Eingang des skontobegünstigten Rechnungsbetrages noch
andere fällige Rechnungen von uns offenstehen. Bei Regulierung durch Wechsel kann in keinem Fall Skonto
beansprucht werden.
(10) Skonto wird stets nur auf den Nettobetrag gewährt, also nicht auf Kosten der Warenlieferung, Frachten,
Versicherungsprämien und dergleichen, wenn im Einzelfall vereinbart.
(11) Unsere Mitarbeiter sind nicht zur Entgegennahme von Zahlungen ohne besondere schriftliche Vollmacht
berechtigt.
(12) Gerät der Kunde mit vereinbarten Zahlungen (auch Abschlagszahlungen) in Verzug, können wir nach
fruchtlosem Ablauf einer von uns gesetzten, angemessenen Nachfrist, die jedoch nicht länger als zwei Wochen
ist, Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen und/oder vom Vertrag zurücktreten.
(13) Wir sind berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszins zu berechnen. Die
Geltendmachung eines weiteren Schadens oder eines höheren Zinssatzes wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
7. Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer
Forderungen gegen den Kunden vor. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die
Saldoziehung und deren Anerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
(2) Der Kunde darf die Vorbehaltslieferungen im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsbetriebs mit Waren
verbinden oder vermischen, die uns nicht gehören. In diesem Fall erwerben wir Miteigentum im Verhältnis des
Wertes unserer Waren zu denjenigen, mit denen verbunden oder vermischt wird. Der Kunde ist ferner berechtigt,
im Rahmen seines ordentlichen Geschäftsbetriebs die in unserem Vorbehaltseigentum stehenden Waren zu
verarbeiten. Dies erfolgt dann in unserem Auftrag, so dass wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Wertes unserer Ware zu dem Gesamtwert erwerben. In all diesen Fällen verwahrt der Kunde das Eigentum
oder Miteigentum für uns.
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(3) Der Kunde tritt schon jetzt die ihm aus einer Weiterveräußerung der in unserem Eigentum oder Miteigentum
zustehenden Waren gegen seinen Abnehmer zustehenden Vergütungsansprüche an uns ab. Wir nehmen diese
Abtretung an.
(4) Der Kunde ist berechtigt, die Übertragung des Eigentums oder Rückübertragung seiner Vergütungsansprüche
ganz oder teilweise an sich zu verlangen, sofern und soweit der Wert der in unserem Eigentum stehenden Waren
und der an uns abgetretenen Forderungen insgesamt 120% unserer noch offenen Forderungen übersteigt. Die
Auswahl der zu übereignenden Gegenstände oder abzutretenden Forderungen obliegt uns.
(5) Der Kunde ist für uns, zu jeder Zeit widerruflich, zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen
berechtigt. Wir sind berechtigt, unser Vorbehalts- oder sonstiges Eigentum sowie die Vorausabtretung der
Kaufpreisansprüche aufzudecken, sofern ein berechtigtes Interesse besteht, insbesondere wenn der Kunde
Zahlungen nicht vertragsgemäß leistet oder er Waren verschleudert.
(6) Bei einer Pfändung oder bei sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde uns unverzüglich – unter Übergabe der
erforderlichen Unterlagen – schriftlich zu benachrichtigen, eine Vorabbenachrichtigung unter Verwendung von
Telefax oder E-Mail ist vorzunehmen.
8. Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens bzw. unserer Niederlassung.
(2) Gerichtsstand ist unser Firmensitz, sofern der Kunde auch Kaufmann ist. Wir sind berechtigt, den Kunden auch
an anderen zulässigen Gerichtsständen zu verklagen.
Diez, 14/01/2021

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verbrauchergeschäfte
Grundlage des Auftrages
(1) Diese Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen im Geschäftsverkehr mit
Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB. Für alle diese Lieferungen und sonstigen Leistungen gelten ausschließlich
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, diese werden durch Bezugnahme bei Vertragsschluss und zumutbare
Möglichkeit zur Kenntnisnahme einbezogen.
(2) Neben den Geschäftsbedingungen werden die „UNIGLAS-Verglasungsrichtlinien“ in der jeweils geltenden
Fassung als technische Grundlage insgesamt Vertragsbestandteil. Diese Regeln sind über unsere Internetseite
einsehbar und werden auf Anforderung übersandt.
(3) Abschluss, Ergänzungen oder Änderungen eines Vertrages bedürfen in jedem Fall der Schriftform; Erklärungen
von Mitarbeitern sind nur verbindlich, wenn sie durch unser Unternehmen schriftlich bestätigt werden. Als
Schriftform im Sinne dieser Bedingungen gelten auch die elektronische Form und Textform im Sinne von §126a
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und § 126b BGB.
(4) An allen im Zusammenhang mit dem Angebot und Vertragsschluss zusammenhängenden dem Besteller
überlassenden Unterlagen, insbesondere Kalkulationen, Plänen und Zeichnungen behalten wir uns Eigentumsund Urheberrechte vor. Ohne unsere ausdrückliche Zustimmung dürfen sie Dritten nicht zugänglich gemacht
werden. es sei denn, wir erteilen dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung.
(5) Die Einbeziehung und die Auslegung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen regelt sich ebenso wie der
Abschluss und die Auslegung der Rechtsgeschäfte mit dem Kunden selbst ausschließlich nach dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Sonderregelungen des UN-Kaufrechtes.
(6) Der Käufer wird hiermit darüber informiert, dass wir die im Rahmen der Geschäftsbeziehung gewonnenen
personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten.
2. Vertragsschluss und Leistungsumfang
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Sie stellen im Rechtssinne die Aufforderung zur Abgabe
eines Vertragsangebots dar.
(2) Der Vertrag kommt zustande, wenn wir das Angebot des Kunden (Auftrag/Bestellung) schriftlich annehmen,
ansonsten durch unsere Ausführung des Vertrags oder der Bestellung.
(3) Soweit eine Leistungsbeschreibung des Kunden vorliegt, ist diese als Grundlage für unser Angebot
maßgebend, eine weitergehende Prüfungspflicht besteht nicht. Eine Änderung der zu liefernden
Vertragsgegenstände behalten wir uns vor, soweit sie technisch notwendig sind und keine für den Besteller
wesentliche Änderung des Vertragsgegenstandes verursachen. Herstellungsbedingte Abweichungen in Maßen,
Dicken, Gewichten und Farbtönungen sind im Rahmen der branchenüblichen Toleranzen zulässig. Für Isolierglas
werden die „Richtlinien zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas“ als Beurteilungsmaßstab
vereinbart.
(4) Für Art und den Umfang unserer Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die schriftlichen
Vertragsunterlagen. Nebenabreden und Vertragsänderungen sind nicht verbindlich, sofern sie nicht schriftlich
bestätigt werden.
(5) Der Liefertermin ist nur Vertragstermin, wenn dies ausdrücklich so vereinbart wird. Wünsche des Kunden zum
Liefertermin (vgl. "gewünschter Termin" auf unseren Auftragsbestätigungen) werden nach Möglichkeit
berücksichtigt, sind jedoch nicht verbindlich. Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt erst mit dem Eingang aller
erforderlichen Unterlagen des Kunden bei uns. Die Einhaltung von Vertragsterminen setzt auch ohne besondere
Vereinbarung voraus, dass der Kunde seine vertraglichen Mitwirkungspflichten erbringt, anderenfalls verlängert
sich die Lieferfrist entsprechend. Im Fall der Versäumung einer Vertragsfrist ist in jedem Fall zunächst eine
angemessene Nachfrist zu setzen, bevor wir in Verzug kommen. Nach fruchtlosem Ablauf der gesetzten Nachfrist
kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten.
(6) Bei nachträglicher Kenntnis von zahlungsgefährdenden Umständen oder einer negativen Änderung der
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden sind wir berechtigt, unsere Leistung von Vorkasse oder Stellung einer
angemessenen Sicherheit abhängig zu machen.
(7) Der Liefertermin ist nur Vertragstermin, wenn dies ausdrücklich so vereinbart wird. Wünsche des Kunden zum
Glashandel Klein UG & Co. KG
Koblenzer Str. 13 I 65582 Diez I
Tel. 06432/80 15 76
glashandel-klein@kabelmail.de
www.glas-klein.net

Bankverbindung: Deutsche Bank
IBAN DE19 5117 0024 0654 9380 00
BIC: DEUTDEDB511

Handelsregister:
Amtsgericht Montabaur
HRA 22101

Ust.ID Nr. 57659412087
Finanzamt Diez

Geschäftsführerin : Ilona Klein-Gasteyer

GLASHANDEL Klein
...mehr als nur Glas

Liefertermin (vgl. "gewünschter Termin" auf unseren Auftragsbestätigungen) werden nach Möglichkeit
berücksichtigt, sind jedoch nicht verbindlich. Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt erst mit dem Eingang aller
erforderlichen Unterlagen des Kunden bei uns. Die Einhaltung von Vertragsterminen setzt auch ohne besondere
Vereinbarung voraus, dass der Kunde seine vertraglichen Mitwirkungspflichten erbringt, anderenfalls verlängert
sich die Lieferfrist entsprechend. Im Fall der Versäumung einer Vertragsfrist ist in jedem Fall zunächst eine
angemessene Nachfrist zu setzen, bevor wir in Verzug kommen. Im Falle einer Fremdbelieferung haften wir nicht
für Verschulden unserer Lieferanten. Sofern wir selbst die nicht rechtzeitige Belieferung nicht zu vertreten haben,
sind wir verpflichtet, dies dem Kunden rechtzeitig mitzuteilen, der dann ein Wahlrecht hat, ob er die Lieferung
zum mitgeteilten Zeitpunkt annimmt oder ablehnt. Weiter Ansprüche des Kunden bestehen in diesem Fall nicht.
(8) Bei nachträglicher Kenntnis von zahlungsgefährdenden Umständen oder einer negativen Änderung der
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden sind wir berechtigt, unsere Leistung von Vorkasse oder Stellung einer
angemessenen Sicherheit abhängig zu machen.
(9) Datenschutzvereinbarungen - In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten. Entsprechend der Datenschutzbestimmungen informieren wir Sie, dass wir Ihre
Daten zwecks Angebotserstellung, Rechnungserstellung erfassen, speichern und entsprechend der notwendigen
gesetzlichen Richtlinien an Dritte weiter geben.Sofern Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern möchten
(Einwilligungen erteilen oder bereits erteilte Einwilligungen widerrufen, bitte schriftlich an glashandelklein@kabelmail.de) Nach der gesetzlich vorgesehenen Frist löschen wir diese wieder.

3. Lieferung und Versand
(1) Unsere Lieferungen erfolgen derzeit nicht. Bei Anlieferung mit unseren Fahrzeugen oder denen des
Lieferwerks gilt die Übergabe als erfolgt, wenn die Ware dem Empfänger an der Anlieferungsstelle übergeben
wird. Hierzu fallen entsprechend vorab vereinbarte Anlieferungspauschalen an.
(2) Macht eine vom Kunden zu vertretende Verzögerung der Auslieferung die Einlagerung der Ware erforderlich,
geschieht die Einlagerung auf Gefahr des Kunden. Im Falle des Annahmeverzuges, einer unterlassenen
Mitwirkung des Kunden und in allen anderen Fällen des Lieferverzuges, den der Kunde zu vertreten hat, sind wir
berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich des hierdurch verursachten Mehraufwandes
zu berechnen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten,
dass der Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht oder niedriger entstanden ist. Allgemeine
Geschäftsbedingungen für Verbrauchergeschäfte (3) Die Verpackung bleibt, soweit es sich nicht um
Einwegverpackungen handelt, unser Eigentum. Der Kunde ist zur sofortigen Rückgabe verpflichtet. Gerät der
Kunde mit seiner Rückgabeverpflichtung in Verzug, sind wir berechtigt, eine Entschädigung für den
Nutzungsausfall zu verlangen. Wird die Verpackung trotz Nachfristsetzung nicht zurückgegeben, sind wir
berechtigt, die Ersatzbeschaffungskosten für die Verpackung zu berechnen.
4. Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung aus diesem Vertrag
gegen den Kunden vor.
(2) Der Kunde ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Ware pfleglich zu
behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, für einen ausreichenden Versicherungsschutz gegen zufälligen
Untergang oder Beschädigung zu sorgen. Anderenfalls haftet er für den hierdurch entstehenden Schaden.
(3) Der Kunde ist berechtigt, die Übertragung des Eigentums oder Rückübertragung seiner Vergütungsansprüche
ganz oder teilweise an sich zu verlangen, sofern und soweit der Wert der in unserem Eigentum stehenden Waren
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und der an uns abgetretenen Forderungen insgesamt 120% unserer noch offenen Forderungen übersteigt. Die
Auswahl der zu übereignenden Gegenstände oder abzutretenden Forderungen obliegt uns.
(4) Bei einer Pfändung oder bei sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde uns unverzüglich – unter Übergabe der
erforderlichen Unterlagen – schriftlich zu benachrichtigen, eine Vorabbenachrichtigung unter Verwendung von
Telefax oder E-Mail ist vorzunehmen.
5. Vergütung
(1) Unsere Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Sofern wir bei Vertragsschluss darauf hinweisen,
werden Verpackung, Transport und Abladen gesondert berechnet. Die vereinbarten Vergütungen und Preise
gelten für die Warenlieferung. Werden nachträglich Zusatzleistungen, vereinbart, sind wir berechtigt, die
Zusatzkosten hierfür geltend zu machen:.
(2) Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis innerhalb von sieben Tagen nach Lieferung zu zahlen.
Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das von uns mitgeteilte Konto zu erfolgen. Mitarbeiter oder
Vertreter sind zum Inkasso nicht berechtigt, sofern nicht eine schriftliche Vollmacht vorliegt.
(3) Gerät der Kunde mit vereinbarten Zahlungen (auch Abschlagszahlungen) in Verzug, sind wir berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins zu berechnen. Die Geltendmachung eines
weiteren Schadens oder eines höheren Zinssatzes wird hierdurch nicht ausgeschlossen Darüber hinaus können
wir nach fruchtlosem Ablauf einer von uns gesetzten, angemessenen Nachfrist, die jedoch nicht länger als zwei
Wochen ist, Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen und/oder vom Vertrag zurücktreten.
(4) Der Abzug von Skonto ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zulässig. Etwa vereinbarte Skonti
für alle Teilzahlungen entfallen, wenn nicht sämtliche Zahlungen rechtzeitig und vollständig geleistet werden.
Dies gilt auch, wenn bei Eingang des skontobegünstigten Rechnungsbetrages noch andere fällige Rechnungen von
uns offenstehen. Bei Regulierung durch Wechsel kann in keinem Fall Skonto beansprucht werden.
(5) Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Die Regulierung durch Wechsel bedarf einer
gesonderten vorherigen schriftlichen Vereinbarung mit uns. Dabei gehen Diskontspesen, Wechselspesen und
sonstige Kosten zu Lasten des Kunden.
(6) Mit Ansprüchen gegen uns kann der Kunde nur aufrechnen, wenn seine Gegenforderung unbestritten,
rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt ist. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
6.
Rücktrittsrecht
(1) Wir sind bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Ein derartiger Grund
liegt insbesondere vor: a) Bei Fehlen oder Wegfall der Kreditwürdigkeit oder bei Zahlungsunfähigkeit des Kunden,
sofern dieser nicht innerhalb einer angemessenen Nachfrist seinerseits die Leistung bewirkt oder ausreichend
Sicherheit erbringt. b) Bei Anordnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden c) Bei
Betriebsunterbrechungen oder -störungen wegen höherer Gewalt oder anderen von uns nicht zu vertretenden
Umständen, wie Krieg, Aufruhr, Streik u. a. d) Unvorhergesehene technische Schwierigkeiten, die in der Art des
Auftrages liegen und seine Ausführung für uns unzumutbar machen.
7. Mängelgründe, Gewährleisutng und Haftung
(1)Physikalische Eigenschaften unserer Produkte sind nicht reklamationsfähig, so z.B.:
-Interferenzerscheinungen bei Mehrscheiben-Isolierglas
-Doppelscheibeneffet durch barometische Druckverhältnisse
-Kondensation auf den Außenflächen bei Mehrscheiben-Isolierglas
-Benetzbarkeit von Isolierglas duch Feuchte
-Anisotropien (Irisation) bei Einscheiben-Sicherheitsglas
-Klappergeräuschen bei Sprossen: Durch Umgebungseinflüsse (z.B. Doppelscheiben-Effekt), sowie durch
Erschütterungen oder manuell angeregte Schwingungen können zeitweilig bei Sprossen Klappergeräusche
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entstehen. Das ist kein Reklamationsgrund.
(2) Bei Stufen Isolierglas, bei dem die äußere Scheibe zum Scheibenzwischenraum beschichtet ist, wird die Fläche
des Glasüberstandes nicht entschichtet. Es treten an diese Stelle Verfärbungen auf und die Metalloxyidschicht
löst sich vom Glas. Das ist kein Reklamationsgrund.
Bei käuferseitg gestellten Blei- und Messingverglasungen können Verunreinigungen durch die Putzmittel der
Kunstverglasung entstehen. Diese sind oft unvermeindlich, zumal diese pulverigen Rückstände erst nachträglich
ausfallen können. Auch dies ist kein Reklamationsgrund.
(3) Wir übernehmen keine Gewäht für Schäden, die zurückgehen auf ungeeignete oder unsachgemäße
Verwendung, fehlerhafte, nicht von uns vorgenommene Montage, Inbetriebsetzung, Veränderung oder
Reparatur, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder natürliche Abnutzung.
8. Reinigung von „beschichtetem Glas“
- REINIGUNGSHINWEIS SANDSTRAHLGLAS MIT CLEAR-SHIELD BESCHICHTUNG: GLASOBERFLÄCHE MIT
SCHWAMM ODER WEICHEM TUCH REINIGEN. NUR HEISSES WASSER OHNE ZUSÄTZE VERWENDEN. DANACH DAS
GLAS MIT AUSGEDRÜCKTEM SCHWAMM ABWISCHEN. ANSCHLIESSEND MIT EINEM MICROFASERTUCH
TROCKENPOLIEREN. KEINE BAUMWOLLTÜCHER ZUM NACHPOLIEREN VERWENDEN (FUSSELBILDUNG)!! KEINE
SCHEUERNDEN, ÄTZENDEN, SÄUREHALTIGEN ODER ALKALISCHEN REINIGUNGSMITTEL VERWENDEN!!
- SGG Timeless® : Einfacher zu reinigen Wassertropfen gleiten schneller von der Oberfläche ab und hinterlassen
dadurch weniger Kalkrückstände. Eventuelle Rückstände lassen sich leichter reinigen. Langlebige
Produkteigenschaften SGG Timeless® wird über ein spezielles Magnetron Verfahren hergestellt, bei dem eine
Metalloxyd Schicht auf das Glas aufgetragen wird. Diese Beschichtung wird über den Vorspannprozess aktiviert
und bleibt dauerhaft auf der Oberfläche ohne an Wirksamkeit über die Zeit einzubüßen.
SGG Timeless® Reinigungsempfehlungen: Regemäßige Reinigung nur mit Wasser, einem Abzieher oder einem
weichen Tuch. Reinigungsprodukte, die üblicherweise für Duschglas verwendbar sind, sind zugelassen. Benutzen
Sie KEINE Reiniger mit Scheuermilch, oder Scheuer-Hilfsmittel, sowie keine ätzenden, säurehaltigen oder
alkalische Reinigungsmittel.
9. Montage, Verarbeitung von geliefertem Glas
(1) Einscheiben-Sicherheitsglas
Bei ESG-Gläsern kann es material- und herstellungsbedingt zu Brüchen aufgrund Nickel-Sulfid-Einschlüssen
kommen. Durch die Verwendung von ESG-H statt ESG lässt sich dieses typische Bruchrisiko mittels eines HeatSoak-Tests (Heißlagerungstest) nach DIN EN 14179-1 erheblich reduzieren, aber nicht vollends ausschließen. Wir
weisen darauf hin, dass Brüche aufgrund Nickelsulfideinschlüssen keinen Reklamationsgrund darstellen und wir
hierauf begründete Ansprüche vollumfänglich ablehnen.
Alle Ug-Werte wurden nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt. Aus physikalischen Gründen
verschlechtert sich der Ug-Wert von Isolierverglasungen bei geneigtem Einbau in Abhängigkeit vom
Neigungswinkel. Ug-Werte für bestimmte Neigungswinkel in der konkreten Einbausituation können wir auf
Anfrage nach DIN EN 673 ermitteln.
Im 3-fach Isolierglasverbund unterliegt bei thermischen Einwirkungen speziell die Mittelscheibe einer erhöhten
Materialbelastung. Unter ungünstigen Einbau-/Nutzungsbedingungen (u.a. ungleichmäßige Teilerhitzungen und
Teilabschattungen von Scheibenfeldern) können an der mittleren Scheibe in seltenen Fällen thermische
Belastungsbrüche auftreten. Solche Scheibenbrüche liegen außerhalb unserer Gewährleistung. Wir empfehlen
daher für die Materialausführung der Mittelscheibe die Verwendung von belastungsstabilerem ESG, besonders
ab einer Scheibengröße von 4 m² .
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Hinsichtlich produktspezifischer Toleranzen und Qualitätsanforderungen verweisen wir auf die jeweils gültigen
deutschen und europäischen Produktnormen.
Wir weisen darauf hin, dass die von Ihnen zur Angebotserstellung bzw. Auftragsbearbeitung beigestellten
Papierunterlagen, wie z. B. Zeichnungen und Skizzen, aus logistischen Gründen nicht von uns verwahrt, sondern
nach der Bearbeitung umgehend vernichtet werden. Mit Ihrer Angebotsanfrage sowie der Auftragserteilung
verzichten Sie auf die Rückgabe solcher Unterlagen. Wir empfehlen Ihnen daher, uns lediglich Kopien Ihrer
Dokumente zu überlassen. Falls Sie uns zur Bearbeitung des Auftrags Musterstücke oder Schablonen beistellen,
sind wir um Rückgabe bemüht, können jedoch für den Fall der Beschädigung oder des Untergangs dieser
Gegenstände keine Haftung übernehmen, es sei denn der Schaden resultiert aus Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit.
CE-Kennzeichnung nach BauPVO: Die zum bestellten Auftragsprodukt gemäss Bauproduktenverordnung erstellte
Leistungserklärung können gerne gesondert in Dateiform an die von Ihnen benannte eMailadresse zukommen
lassen.
(2)Stufen-Isolierglas
- Stöße mit Silikonverklebung müssen unbedingt mit "DC 791" verklebt werden. Dies ist Bestandteil unserer
Gewährleistung! Isolierglasscheiben mit UV-Versiegelung können generell nur mit konventionellen
Abstandhaltern gefertigt werden.
- Bei Stufenscheiben mit beschichteter Außenscheibe ist eine breitere Randentschichtung im Bereich der Stufe
erforderlich. Rückstände in Form von Streifen und Reflexionen sind möglich und stellen keinen
Reklamationsgrund dar. Ggf. muss dieser Bereich mittels Winkel oder sonstigen Profilen abgedeckt werden!
Wenn dreifaches Isolierglas als Stufenglas ausgeführt wird , bei dem die äußere Scheibe schwarz lackiert ist,
müssen die Funktionsschichten auf Pos. 3 und 5 liegen. Dies hat eine Veränderung des g-Werts und eine
abweichende Optik gegenüber auf Pos. 2 und 5 beschichteten Isolierglasscheiben zur Folge! - Die Fertigung
erfolgt mit Basisglas aus Floatglas. Unterschiedliche Glasdicken weisen dadurch unterschiedliche Farbgebungen
auf. - Bei ausdrücklich angeforderter Glasdickenempfehlung wird eine lastabtragende Klebefuge von mindestens
5 mm vorausgesetzt. Falls dies von Ihnen nicht erfüllt wird, entfällt jegliche Gewährleistung. - Bei ESG-Gläsern
kann es material- und herstellungsbedingt zu Brüchen aufgrund Nickelsulfid-einschlüssen kommen. Durch die
Verwendung von ESG-H statt ESG lässt sich dieses typische Bruchrisiko mittels eines Heat-Soak-Tests
(Heißlagerungstest) nach DIN EN 14179-1 erheblich reduzieren, aber nicht vollends ausschließen. Wir weisen
darauf hin, dass Brüche aufgrund Nickelsulfideinschlüssen keinen Reklamationsgrund darstellen und wir hierauf
begründete Ansprüche vollumfänglich ablehnen. - Die von uns gelieferten Produkte sind bei Anlieferung
unbedingt auf ihre Mängelfreiheit hin zu prüfen bzw. als mängelfrei abzunehmen. Folgekosten, die auf Ihrerseits
unterlassene Wareneingangskontrollen zurückzuführen sind, können nicht übernommen werden. - Aufgrund der
Verwendung des nicht gasdiffusionsdichten UV-Randverbundes ist nur eine Luftbefüllung des SZR möglich. Der
erzielte Ug-Wert verschlechtert sich dementsprechend! - Glasstatik nicht geprüft - alle notwendigen
Einzelnachweise, evtl. notwendige Zustimmungen im Einzelfall (Z.i.E) oder statische Berechnungen sind bauseits
zu erbringen. Unser Angebot gilt daher vorbehaltlich der statischen Richtigkeit. Wir gehen davon aus, dass die
tragende Unterkonstruktion verwindungssteif und tragfähig ist, um die Eigengewichtsabtragung und die zu
erwartenden Flächenlasten aufnehmen zu können, ohne die maximal zulässigen Durchbiegungen zu
überschreiten. - Ug-Werte wurden nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt. Aus physikalischen
Gründen verändert sich der Ug-Wert von Isolierverglasungen bei geneigtem Einbau, in Abhängigkeit vom
Neigungswinkel. Ug-Werte für bestimmte Neigungswinkel in der konkreten Einbausituation können wir auf
Anfrage nach DIN EN 673 mit dem Berechnungsprogramm UNIGLAS-SLT ermitteln.
(3) Bei Montage von Verbundsicherheitsglas aus Einscheibensicherheitsglas oder Teilvorgespanntes
Sicherheitsglas sind die Sicherheitsstufen, die hier gelten zu beachten. Bei Montage von begehbaren
Verbundsicherheitsglas ebenso.
Glashandel Klein UG & Co. KG
Koblenzer Str. 13 I 65582 Diez I
Tel. 06432/80 15 76
glashandel-klein@kabelmail.de
www.glas-klein.net

Bankverbindung: Deutsche Bank
IBAN DE19 5117 0024 0654 9380 00
BIC: DEUTDEDB511

Handelsregister:
Amtsgericht Montabaur
HRA 22101

Ust.ID Nr. 57659412087
Finanzamt Diez

Geschäftsführerin : Ilona Klein-Gasteyer

GLASHANDEL Klein
...mehr als nur Glas

VSG in Verbindung mit ESG/TVG erfordert zusätzlich mehrere Folien. Es muß daher mit einem Kantenversatz bis
zu +-3mm gerechnet werden. Blasen und Versatz im Bereich der Lochbohrungen sind produktionsbedingt nicht
auszuschließen. Ein Nachschleifen der VSG-Einheit erhöht die Bruchgefahr erheblich und wird von uns nicht
ausgeführt. Wir weisen darauf hin, das Blasen im Verbund (auch in der Fläche) bei VSG aus 2x ESG/TVG 8, bzw. 2x
ESG/TVG 10 durch die starke Heck-und Bugwelle produktionstechnisch sehr häufig entstehen können. Dies kann
auch im eingebauten Zustand auftreten. Reklamationen sind ausgeschlossen. Die von uns angegebenen
Glasdicken sind nur Empfehlungen. Falls die örtliche Baubehörde einen statischen Nachweis verlangt, kann dieser
nur durch einen anerkannten Statiker erbracht werden, der die gesamte Konstruktion prüft und die Glasdicken
statisch nachweist. Diese Kosten sind in unseren Angeboten nicht enthalten.
VSG ist ein Bauglas, welches nach den visuellen Beurteilungsrichtlinien für Glas im Bauwesen zu beurteilen ist.
Eine Beleuchtung über die Kante ist hier in der Beurteilung nicht abgebildet. Gerade durch eine
Kantenbeleuchtung können unterschiedliche Trübungsgrade in der Ansicht entstehen. Diese sind von uns nicht
beeinflussbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Diez, 14/01/2021
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