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ALLGEMEINE VERKAUFS- 
UND LIEFERBEDINGUNGEN - 
GESCHÄFTSKUNDEN 

1. Begriffsbestimmungen  
1.1. Sofern im Text oder durch die übrigen Um-
stände nicht anders definiert, gelten in diesen Kauf- 
und Lieferbedingungen die folgenden Begriffsbestim-
mungen: 
KVM-Genvex: KVM-Genvex A/S, CVR-Nr. 21387649.  
Käufer: Gesellschaften oder Unternehmen, die eine 
Bestellung bei KVM-Genvex abgegeben haben. 
Produkte: Produkte oder Dienstleistungen von KVM-
Genvex.  
Verkaufs- und Lieferbedingungen: Diese Verkaufs- 
und Lieferbedingungen, gegebenenfalls mit Anhän-
gen. 
 
2. Geltungsbereich 
2.1. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten 
für alle Angebote, Bestellbestätigungen, Verkäufe und 
Lieferungen von Produkten durch KVM-Genvex, so-
fern nicht in Schriftform anders vereinbart.  
2.2. Die allgemeinen Einkaufsbedingungen des 
Käufers oder andere allgemeine Geschäftsbedingun-
gen gelten nicht für den Kauf von KVM-Genvex-Pro-
dukten durch den Käufer, ungeachtet der Tatsache, 
ob der Käufer in seiner Bestellung oder andernorts 
auf seine allgemeinen Einkaufsbedingungen oder 
sonstige allgemeine Geschäftsbedingungen verwie-
sen hat. 
2.3. KVM-Genvex behält sich die Änderung dieser 
Verkaufs- und Lieferbedingungen vor. Die jeweils gül-
tige Fassung der Verkaufs- und Lieferbedingungen 
wird auf der Website von KVM-Genvex veröffentlicht. 
 
3. Angebot, Bestellung und Annahme 
3.1. Alle Angebote von KVM-Genvex, einschließlich 
der Angebote auf der Website von KVM-Genvex stel-
len lediglich eine Aufforderung an den Käufer dar, 
eine Bestellung an KVM-Genvex abzugeben. 
3.2. Es werden nur schriftliche Bestellungen ange-
nommen und eine abgegebene Bestellung ist für den 
Käufer 8 Tage lang bindend. 
3.3. Ein gültiger Vertrag kommt zustande, wenn der 
Käufer von KVM-Genvex eine schriftliche Bestellbe-
stätigung erhält.  
3.4. Wenn KVM-Genvex ein Angebot abgibt, das 
keine Annahmefrist enthält, wird das Angebot ungül-
tig, wenn der Käufer es nicht innerhalb von 30 Tagen 
nach dem Angebotsdatum annimmt. 
3.5. Weicht die Bestellbestätigung von KVM-
Genvex von der Bestellung des Käufers ab, und 
möchte der Käufer diese Abweichung nicht ak-
zeptieren, muss der Käufer dies innerhalb von 
8 Tagen ab dem Datum der Bestellbestätigung 
KVM-Genvex in Schriftform mitteilen. Andernfalls 
gilt die Bestellbestätigung. 
3.6. Änderungen oder Ergänzungen der ursprüngli-
chen Bestellungen sind für KVM-Genvex nur bindend, 
wenn KVM-Genvex dies dem Käufer in Schriftform 
bestätigt. 
 
4. Produktinformationen 
4.1. Angaben zu den Produkten, einschließlich 
Preise, Zeichnungen, Spezifikationen und ähnliches, 
sowie andere Angaben in Katalogen, Werbung, Mar-
ketingmaterial oder an anderer Stelle, insbesondere 
auf der Website von KVM-Genvex, sind nicht rechts-
verbindlich und dienen ausschließlich zu Informati-
onszwecken. 
4.2. KVM-Genvex behält sich das Eigentumsrecht 
an sämtlichen Zeichnungen und technischen Spezifi-
kationen vor, die dem Käufer zur Verfügung gestellt 
werden. Diese dürfen somit ausschließlich für Betrieb 
und Wartung der von KVM-Genvex gelieferten Pro-
dukte verwendet werden. Dieses Material darf nicht 
vervielfältigt, reproduziert, weitergegeben oder ander-
weitig unbefugten Dritten zur Verfügung gestellt wer-
den. Nach Ende der Zusammenarbeit muss dieses 
Material an KVM-Genvex zurückgegeben werden.  
 
5. Preise und Zahlungsbedingungen 

5.1. Die Preise in Angeboten, Bestellbestätigungen 
und anderen Dokumenten sind in Euro ohne Mehr-
wertsteuer usw. angegeben. 
5.2. KVM-Genvex behält sich vor, die Preise in 
Preislisten, Broschüren, Websites usw. ohne vorhe-
rige Ankündigung zu ändern. 
5.3. KVM-Genvex behält sich vor, bis zum Liefer-
termin Preisänderungen vorzunehmen, die sich aus 
der Änderung von Währungskursen, Zöllen, Steuern, 
Gebühren, Abgaben usw. sowie aus Preisänderun-
gen der Zulieferer von KVM-Genvex ergeben. 
5.4. Der zu zahlende Betrag wird per Rechnung 
eingefordert und ist innerhalb der dort genannten Frist 
fällig.  
5.5. Bei Zahlungen nach dem Fälligkeitstermin 
muss der Käufer auf den fälligen Betrag Zinsen in 
Höhe von 2,5 % je angefangenen Monat bezahlen. 
Außerdem ist KVM-Genvex berechtigt, pro Mahn-
schreiben eine Mahngebühr in Höhe von 30 Euro so-
wie eine Erstattung gemäß den Bestimmungen des 
dänischen Zinsgesetzes [Renteloven] zu erheben. 
5.6. Erfolgt eine Zahlung nicht fristgerecht, behält 
sich KVM-Genvex vor, künftige Lieferung an den Käu-
fer nur gegen Barzahlung oder Vorkasse zu tätigen. 
5.7. Der Käufer ist nicht berechtigt, allfällige Forde-
rungen gegenüber KVM-Genvex zu verrechnen oder 
einen Teil des Kaufpreises aufgrund irgendwelcher 
Gegenforderungen einzubehalten.  
5.8. Für alle Bestellungen wird unabhängig vom 
Rechnungswert mindestens eine Versand- und Bear-
beitungsgebühr in Höhe von 25 Euro berechnet. 
 
6. Eigentumsvorbehalt 
6.1. KVM-Genvex behält sich das Eigentum an den 
verkauften Produkten vor, bis der gesamte Kaufpreis, 
gegebenenfalls mit Zinsen und Zusatzgebühren, be-
glichen wurde. Der Käufer darf nicht in einer Weise 
über die Produkte disponieren, die den Eigentumsvor-
behalt von KVM-Genvex einschränkt. 
 
7. Lieferbedingungen 
7.1. Die Lieferung erfolgt ab Werk (Sverigesvej 6, 
6100 Haderslev, Dänemark), Incoterms 2010.  
7.2. Die Lieferung kann für einen bestimmten Ter-
min oder innerhalb einer bestimmten Frist vereinbart 
werden. KVM-Genvex behält sich eine Änderung des 
Liefertermins vor, wenn nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist vor dem Liefertermin alle Angaben 
bzw. Informationen vom Käufer erhalten wurden, die 
zur Lieferung der bestellten Produkte notwendig sind.  
7.3. Wenn KVM-Genvex auf ausdrücklichen 
Wunsch des Kunden den Versand veranlasst, so geht 
in diesem Fall das Risiko für das Produkt wie beim 
Verkauf ab Werk auf den Käufer über. KVM-Genvex 
haftet nicht für Schäden, die während des Versands 
entstehen.  
7.4. Sofern KVM-Genvex im Auftrag des Käufers 
und auf dessen ausdrücklichen Wunsch und Anwei-
sung den Versand des Produkts veranlasst, garantiert 
KVM-Genvex nicht, dass stets der günstigste Ver-
sandweg gewählt wird.  
7.5. KVM-Genvex versichert den Versand nur nach 
einer ausdrücklichen Vereinbarung mit dem Käufer. 
Sofern im Vertrag nicht anders geregelt, wird grund-
sätzlich nur eine Standardversicherung abgeschlos-
sen. 
 
8. Verzug  
8.1. Erfolgt die Lieferung nicht zum vereinbarten 
Liefertermin, kann der Käufer durch eine schriftliche 
Mahnung an KVM-Genvex die Lieferung innerhalb ei-
ner angemessenen Frist einfordern, die mindestens 6 
Wochen betragen muss. Liefert KVM-Genvex aus 
Gründen, für die der Käufer nicht haftbar ist, nicht in-
nerhalb dieser verlängerten Frist, kann der Käufer 
den Teil der Bestellung, deren Lieferung in Verzug ist, 
in Schriftform stornieren.  
8.2. Wurden Teillieferungen vereinbart, ist der Käu-
fer jedoch nicht berechtigt, spätere Lieferungen zu 
stornieren, es sei denn, er kann beweisen, dass 
KVM-Genvex nicht in der Lage ist, die späteren Liefe-
rungen fristgemäß zu liefern. 
8.3. KVM-Genvex haftet in keinem Fall für Betriebs- 
und Nutzungsverluste, Folgeschäden und andere in-
direkte Schäden oder Folgen durch die verspätete 

Lieferung der Produkte von KVM-Genvex, sofern 
diese nicht durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
von KVM-Genvex verursacht wurden. 
 
9. Gläubigerverzug 
9.1. Wenn der Käufer nach Ablauf der Lieferfrist 
das Produkt nicht abholt und keine Versandanweisun-
gen erteilt, ist KVM-Genvex berechtigt, die Produkte 
auf Kosten des Käufers zu lagern und zu versichern. 
9.2. Holt der Käufer die Produkte trotz einer schrift-
lichen Aufforderung nicht ab, ist KVM-Genvex berech-
tigt, die Produkte im Namen des Käufers zum best-
möglichen Preis zu verkaufen. Dies gilt auch für Son-
deranfertigungen nach den Anweisungen des Käu-
fers. 
9.3. Erleidet KVM-Genvex durch den Gläubigerver-
zug einen Verlust, hat KVM-Genvex Anspruch auf 
Schadensersatz.  
 
10. Reklamation und Untersuchungspflicht 
10.1. Der Käufer muss das Produkt bei Erhalt unter-
suchen. Mängel, die bei dieser Untersuchung oder 
später festgestellt werden oder hätten festgestellt 
werden müssen, sind unverzüglich und spätestens 8 
Tage nachdem der Mangel festgestellt wurde oder 
hätte werden müssen, in Schriftform bei KVM-Genvex 
zu reklamieren. 
10.2. Der Käufer hat ab dem Liefertermin ein 12-mo-
natiges Reklamationsrecht. 
 
11. Mängel 
11.1. Die Behebung von Mängeln am Produkt, die 
durch Material- und/oder Herstellungsfehler entstan-
den sind, kann KVM-Genvex entweder durch eine 
Reparatur oder einen Austausch des Produkts behe-
ben, wenn der Käufer die Mängel fristgerecht und ge-
mäß den Bestimmungen in Punkt 10.1 und 10.2 re-
klamiert hat. Der Käufer kann keine weiteren Ansprü-
che geltend machen und ist somit nicht berechtigt, 
eine Erstattung für Verluste oder Kosten zu fordern, 
die dem Käufer im Zusammenhang mit der Reparatur 
oder dem Umtausch entstanden sind.  
11.2. Mängel, die durch falsche Verwendung, man-
gelhafte Wartung, falsche Montage, Installation oder 
Bedienung, Unfälle, Blitzschlag, Spannungsschwan-
kungen, Verwendung für andere Zwecke, allgemeine 
elektrische Störungen oder Reparaturen, die nicht 
von KVM-Genvex vorgenommen wurden, entstanden 
sind, fallen nicht unter die Gewährleistung von KVM-
Genvex. 
11.3. Erfolgt eine Reparatur oder ein Austausch 
nach Punkt 11.1 nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist, ist der Käufer unter Beachtung der allgemeinen 
Bestimmungen des dänischen Rechts und dieser Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen berechtigt, die Repara-
tur auf Kosten von KVM-Genvex durch Dritte ausfüh-
ren zu lassen, vorausgesetzt, dies erfolgt auf eine 
zweckmäßige und angemessene Weise und nach ei-
ner schriftlichen Zustimmung durch KVM-Genvex. Bei 
Reparaturen durch Dritte haftet KVM-Genvex aus-
schließlich für die unmittelbaren Kosten für die Repa-
ratur des Produkts; dabei kann die Haftung von KVM-
Genvex für Reparaturen durch Dritte den Kaufpreis 
des Produkts in keinem Fall übersteigen.  
11.4. Der Umtausch oder die Reparatur von Waren 
verlängert die Reklamationsfrist des Käufers nicht um 
weitere 12 Monate. Danach fallen Umtausch oder Re-
paratur unter die allgemeinen Wertverlustregeln.  
 
12. Produkthaftung  
12.1. Für Personen- und Sachschäden aufgrund von 
Fehlfunktionen der von KVM-Genvex gelieferten Pro-
dukte (Produkthaftung) haftet KVM-Genvex nur im 
gesetzlich unbedingt vorgeschriebenen Umfang. 
KVM-Genvex haftet nicht für Schäden an Gegenstän-
den des Käufers oder Gegenständen Dritter, die ge-
werblichen Zwecken dienen (Gewerbesachschäden). 
12.2. Der Käufer hält KVM-Genvex gegenüber Scha-
densersatzforderungen Dritter in Bezug auf die Pro-
dukthaftung in dem Umfang schadlos, in dem KVM-
Genvex gemäß diesen Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen eine Haftung gegenüber dem Käufer ausge-
schlossen hat.  
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12.3. KVM-Genvex haftet in keinem Fall für Betriebs- 
und Nutzungsverluste, Folgeschäden und andere in-
direkte Schäden oder Folgen durch Fehlfunktionen ei-
nes Produkts, das KVM-Genvex dem Käufer geliefert 
hat, sofern diese nicht durch grobe Fahrlässigkeit o-
der Vorsatz von KVM-Genvex verursacht wurden. 
 
13. Höhere Gewalt 
13.1. KVM-Genvex haftet nicht für eine Nichterfül-
lung, die durch höhere Gewalt verursacht wurde. Als 
höhere Gewalt gelten unter anderem Naturkatastro-
phen, Krieg und Mobilmachung, Aufruhr, Wirren, 
Streiks, Aussperrung, sonstige Arbeitsunterbrechun-
gen, Eingriffe staatlicher Behörden bzw. der Regie-
rung, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, Feuer, Schä-
den an den Produktionsanlagen von KVM-Genvex, 
ausbleibende oder mangelhafte Lieferungen von Zu-
lieferern usw. und andere Umstände, auf die KVM-
Genvex keinen Einfluss hat. 
13.2. Wenn eine mängelfreie oder fristgerechte Lie-
ferung vorübergehend durch einen oder mehrere der 
oben genannten Umstände verhindert wird, verlängert 
sich die Lieferfrist um die Dauer der genannten Um-
stände. Werden Werkstoffe von Zulieferern nicht oder 
verspätet geliefert, gilt dies als höhere Gewalt und die 
von KVM-Genvex genannte Lieferfrist verlängert sich 
entsprechend. Wenn dieser Ausfall dazu führt, dass 
die Lieferung nicht oder nur zu unverhältnismäßig ho-
hen Kosten erfolgen kann, behält sich KVM-Genvex 
eine Annullierung der betreffenden Bestellung vor. 
 
14. Rückgabe von Produkten 
14.1. Die Rückgabe von Produkten von KVM-Gen-
vex in der Form von Gebäudeventilationsgeräten und 
Zubehör ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustim-
mung durch KVM-Genvex in unbenutztem Zustand 
und unbeschädigter Verpackung zulässig. 
14.2. Der Käufer trägt die Kosten für die Rückgabe. 
14.3. Zurückgegebene Produkte werden zum Rech-
nungspreis abzüglich 20 % gutgeschrieben. 
14.4. Das Rückgaberecht nach Punkt 14.4 gilt drei 
Monate ab dem Liefertermin. 
 
15. Garantie 
15.1. KVM-Genvex gewährt auf alle Produkte eine 
zweijährige Gewährleistung ab dem nachweislichen 
Liefertermin. Material-, Herstellungs- und Konstrukti-
onsmängel sind durch die Garantie abgedeckt. Der 
Käufer ist verpflichtet, Verschraubungen nachzuzie-
hen, an denen durch Vibrationen während des Ver-
sands kleine Undichtigkeiten entstanden sind.  
15.2. Sofern Reparaturen vor Ort vorgenommen 
werden, liefert KVM-Genvex die nötigen Ersatzteile, 
trägt jedoch nicht die Einbaukosten. 
15.3. Die Bestimmungen von Punkt 15.1 und 15.2 
gelten ausschließlich unter den folgenden Bedingun-
gen: 
− Der Installateur hat KVM-Genvex vor Beginn 
der Reparatur- oder Austauschmaßnahmen benach-
richtigt und den Umfang der Maßnahmen in Schrift-
form vereinbart.  
− Der Installateur hat KVM-Genvex die Herstel-
lungsnummer mitgeteilt.  
− Der Installateur schickt eine Kopie der Rech-
nung für Kauf oder Installation des Produkts sowie die 
defekten Bauteile spätestens 10 Tage nach dem Aus-
tausch bzw. der Reparatur an KVM-Genvex.  
15.4. Die Gewährleistung deckt Folgendes nicht ab: 
− Allgemeine Kundendienst- und Instand-hal-
tungsarbeiten.  
− Erstattung der Kosten für andere Leistungen o-
der für Personenschäden, die gegebenenfalls durch 
einen Defekt des Produkts verursacht wurden. 
− Austausch üblicher Verschleißteile, der durch 
normalen Verschleiß erforderlich ist.  
− Wenn das Produkt mit Temperaturen, Span-
nungen oder Druck verwendet wurde, die nicht den 
Angaben auf dem Typenschild entsprechen.  
− Bei Frost-, Blitz- oder Trockengehschäden o-
der Schäden aufgrund von Verkalkung oder Über-
druck.  
− Wenn am Produkt Reparaturen oder andere 
Eingriffe vorgenommen wurden, die über die vor-
schriftsmäßige Installation hinausgehen und Schäden 
am Produkt verursacht haben.  

− Verkalkung des Fernwärmewechslers und 
Hochleistungsbehälters, weil Kalk oft durch falsche 
Einstellung oder Verwendung des Produkts entsteht.  
− Schäden durch Sickerwasser und undichte 
Wasserinstallationen.  
− Transportschäden. Diese sind der Spedition 
anzuzeigen.  
− Höhere oder zusätzliche Kosten durch Repara-
tur- oder Austauschmaßnahmen an Wochenenden, 
Feiertagen oder außerhalb der normalen Arbeitszei-
ten.  
− Schäden durch mangelhafte Wartung oder In-
spektion des Produkts. 
− Wenn das Produkt an einem Standort installiert 
ist, der Wartungsarbeiten erschwert. Wenn das Pro-
dukt an einer schwer zugänglichen Stelle installiert 
wurde, trägt KVM-Genvex nicht die gegebenenfalls 
entstehenden Extrakosten. 
− Wenn das Produkt nicht gemäß den geltenden 
Vorschriften installiert wurde, vgl. die Montage- und 
Bedienungsanleitung des betreffenden Produkts.  
15.5. Die jeweils gültige Fassung der Garantiebe-
stimmungen wird auf der Website von KVM-Genvex 
veröffentlicht. 
 
16. Export 
16.1 Der Käufer trägt die Verantwortung abzuklären 

ob die gekauften Produkte im Empfangsland zu-
lässig sind und für die vom Käufer beabsichtigte 
Anwendung verwendet werden dürfen, sowie 
eventuell für den Import und Gebrauch benö-
tigte Zulassungen von öffentlichen Instanzen o-
der Privaten zu beschaffen. 

 
17. Salvatorische Klausel 
17.1. Wenn eine oder mehrere Bestimmungen der 
Verkaufs- und Lieferbedingungen für ungültig, gesetz-
widrig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, bleibt 
die Gültigkeit, Gesetzmäßigkeit und Durchsetzbarkeit 
der übrigen Bestimmungen davon unberührt. 
 
18. Übertragung von Rechten und Pflichten 
18.1. KVM-Genvex ist berechtigt, sämtliche Rechte 
und Pflichten im Zusammenhang mit Bestellungen 
ohne Zustimmung des Käufers auf Dritte zu übertra-
gen. 
 
19. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
19.1. Bei Streitfällen zwischen KVM-Genvex und 
dem Käufer, die im Zusammenhang mit diesen Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen entstehen, einschließ-
lich Streitigkeiten über Bestehen oder Gültigkeit eines 
Vertrags oder die Auslegung dieser Verkaufs- und 
Lieferbedingungen, ist dänisches Recht maßgeblich. 
Dabei ist jedoch von den dänischen Regeln des inter-
nationalen Privatrechts und dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internatio-
nalen Warenkauf (CISG) abzusehen. 
19.2. Streitigkeiten, die in der Geschäftsbeziehung 
der Parteien, die unter diese allgemeinen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen fällt, auftreten und nicht güt-
lich geregelt werden können, werden im Rahmen ei-
nes Schiedsverfahrens vor dem dänischen Schieds-
institut [Voldgiftinstituttet] nach den Regeln entschie-
den, die zu Beginn des Schiedsverfahrens gelten. 
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