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Durchdachte Lösungen für zufriedene Kunden.



 
          
 

Licht - Design - Komfort 

 
LiDEKO Wohnraum-Dachschiebefenster – Für ein angenehmes Wohngefühl 
 
 

Möchten auch Sie ein angenehmes Klima und Wohngefühl in Ihrem Wohnhaus? 

 

Es ist das Gefühl des freien Wohnens, wenn man große Glaselemente in sein Haus integrieren kann. Viel 

natürliches Licht verbreitet gute Laune. Einfaches Lüften damit die verbrauchte Luft schnell und effektiv 

entweichen kann und den Sternen ein kleines Stück näher sein. 

 

Es gibt viele Gründe für unsere LiDEKO Wohnraum-Dachschiebefenster. 

 

LiDEKO Wohnraum-Dachschiebefenster lassen sich großflächig öffnen und garantieren dadurch die 

notwendige Luftzirkulation. Sie lassen sich leicht bedienen, sind langlebig und verleiten Sie zum Leben wie 

in einem Wohn-Cabrio-Dach. 

 

LiDEKO Wohnraum-Dachschiebefenster können manuell oder auch elektrisch bedient werden. Wir 

produzieren Ihre Fenster ganz nach Ihren Wunschvorstellungen. 

 

LiDEKO Wohnraum-Dachschiebefenster – Vorteile 
 

Wohnraum-Dachschiebefenster Entwicklung-Fertigung-Vertrieb mit CE-Kennzeichnung 

Langlebige wärmegedämmte Aluminiumfenster nach der neuesten Energieeinsparverordnung 2009 

Große Öffnungsflächen sorgen für optimalen Luftaustausch 

Kein störender Flügel im Innen- und Außenbereich 

Leicht bedienbar durch Schieben des Flügels 

Für alle Dacheindeckungen geeignet 

Als Balkonausstiegsfenster, Loggiaverglasung und Flachdachfenster einsetzbar 

Leichtläufig fährt der Flügel über die Dachhaut hinweg 

Auch als elektrisch bedienbares Dachschiebefenster lieferbar 

Es können nahezu alle Glassorten eingesetzt werden 

 



 
 

      
Qualitätsmerkmale 

 
 
 

LiDEKO steht für Qualität – LiDEKO steht für CE-Kennzeichnung  
 
 

1. Fertigung der Fenster und Türen nach der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren 

e.V. 

 

Das RAL-Gütezeichen steht für neutral überwachte Güte der Produkte aller Rahmenmaterialien. 

 

RAL-Gütesicherung steht für geprüfte und nachgewiesene Qualität. Fenster, Haustüren, Winter-

gärten und Fassaden mit RAL-Gütezeichen sind hochwertige Produkte. Mit den technischen 

Regeln der RAL-Gütesicherung wird eine gleichbleibende Güte von den Vormaterialien über die 

Fertigung bis zur Montage gesichert. 

 

2. Werkseigene Produktionskontrolle auf eigenem Fensterprüfstand 

 

Durch das Institut ift-Rosenheim (Institut für Fenstertechnik) wurde das Unternehmen Friedrich 

Amelingmeyer zertifiziert, auf einem eigenen Fensterprüfstand Prüfungen der Luftdichtigkeit, 

Schlagregendichtigkeit und Windlast nach Europäischen Normen durchzuführen. 

 

3. Mitglied nachstehender Überwachungsgemeinschaften: 

 

a. Mitglied der Überwachungsgemeinschaft Feuerschutztüren Niedersachsen/Bremen/Sachsen-

Anhalt e.V. 

b. Mitglied im Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. 

 

4. CE-Kennzeichnung 

 

 



 
 
          

Ansprechpartner 
 
 

Friedrich Amelingmeyer Metallbau GmbH 

Leyer Str. 150 

D-49076 Osnabrück 

info@lideko.de 

www.lideko.de 
 
 
 
 
 
 
Vertrieb und Technik    Technische Leitung 
 
Daniel Lüdeke     Axel Amelingmeyer 
 
luedeke@lideko.de    a.amelingmeyer@lideko.de  
  
Tel.   +49 (0) 541 - 91067-36   Tel.   +49 (0) 541 - 91067-24 
 
Fax   +49 (0) 541 – 127540   Fax   +49 (0) 541 – 127540 
 
 
 
 
Kaufmännische Leitung 
 
h.amelingmeyer@lideko.de 
 
Hendrik Amelingmeyer 
 
Tel.   +49 (0) 541 - 91067-27 
 
Fax   +49 (0) 541 – 127540 
 
 
 
 
    Zentrale 
     
    Ulrike Schumann 
     

Tel.   +49 (0) 541 - 91067-0 
 
Fax   +49 (0) 541 – 127540 



 
 

          
Hinweis zum Produktkatalog  

 
 
 
 
Lieferbedingungen: Alle Preise verstehen sich ab Werk Osnabrück 
 
 
LiDEKO Wohnraum-Dachschiebefenster werden standardmäßig in folgender Farbe ausgeliefert: 
 

Außen:     DB 703 Feinstruktur grau 
Innen:     RAL 9016 weiß 

 
Für weitere Farben nach RAL-Farbkarte gelten folgende Aufpreise: 

 
     9% 

 
 
Es gelten folgende Lieferzeiten: 
 
Hinweis: Die Lieferzeiten gelten nicht für Sonnenschutzgläser (Bitte auf Anfrage) 
 
 
Standardfarbe:    CLASSIC PREMIUM Balkonausstiegsfenster 
 
Außen DB703 Feinstruktur grau   4 KW  4 KW   4 KW 
Innen RAL 9016 weiß 
 
    
RAL nach Wahl     5 KW  5 KW   5 KW 
 
 
Zubehör:     4 KW  4 KW   4 KW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haftungsausschluß 
 
Die Firma Amelingmeyer GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Firma Amelingmeyer GmbH, welche sich auf Schäden materieller oder 
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter 
und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Amelingmeyer GmbH 
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Amelingmeyer GmbH behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Preisliste oder 
den gesamten Inhalt ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. 
 
Friedrich Amelingmeyer Metallbau GmbH  



 
 

      
Verpackung und Transport 

 
 
 

 

Verpackung:   Eingeschweißt in einer Sichtfolie 

 

Transport:   Holz-Einwegpalette per Spedition oder eigenem LKW 

    Fenster senkrecht aufgestellt 

 

 

Eindeckrahmen werden standardmäßig wie folgt ausgeliefert: 

 
Werkstoff:   Aluminium 

 

Farbton:   Ähnlich RAL 7043 

 

Verpackung:   Karton  

 
     
 
 

LiDEKO Wohnraum-Dachschiebefenster werden standardmäßig wie folgt ausgeliefert: 

 

Werkstoff:   Wärmegedämmte Aluminiumfenster nach der neuesten Energie- 

    einsparverordnung 2014 

 

Farbton:   Außen: DB703 Feinstruktur grau 

    Innen:  RAL 9016 weiß 

 

Glas:    Einscheibensicherheitsglas Außen 

Verbundsicherheitsglas Innen 

Ug Wert nach DIN EN 673 1,0 W/m²K

oder 0,5 W/m²K 



Fenstertyp EL

Fenstertyp ER

Elektrisch bedienbar mit Öffnung nach rechts (von außen gesehen)

mit Rahmenverlängerung

Elektrisch bedienbar mit Öffnung nach links (von außen gesehen)

mit Rahmenverlängerung

Symbolerklärung CLASSIC Serie /EL/ER
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Produktdaten CLASSIC Serie EL/ER 
 
 
 
Werkstoff   : Wärmegedämmte Aluminiumprofile EN AW 6060 
 
Farbe    : Außen DB703 Feinstruktur grau; Innen RAL 9016 weiß 
     (Weitere Farben auf Anfrage) 
 
Einsatzbereich   : ab 20 Grad – 90 Grad 
 
Größen   : Maximale Breite: 1605 mm Maximale Höhe: 2560 mm 
     (Weitere Größen auf Anfrage) 
 
Antrieb 

Serie EL/ER Wohnraum-Dachschiebefenster“ 
 
Energiewerte  : Nach Datenblatt „Energiewerte für LiDEKO CLASSIC    

Serie EL/ER Wohnraum-Dachschiebefenster“ 
 
Verglasung   : ESG Einscheibensicherheitsglas, VSG Verbundsicherheits- 

glas je nach Anforderung, weitere Gläser auf Anfrage  

Innen/Außenbeschattung : ja 
 
 
Physikalische Anforderungen 
 
Luftdurchlässigkeit  : nach DIN EN 12207 Klasse 4 
 
Schlagregendichtigkeit : nach DIN EN 12208 Klasse E1200 (Dachneigung 60°) 
 
Widerstand gegen Windlast : nach DIN EN 12211 Klasse C3 
 
Stoßfestigkeit   : nach DIN EN 13049 Klasse 3 
 
Wärmedämmung  : nach EnEV 2014      

   : elektrisch 230 V 
 
Notentriegelung:  : Zum Schließen des Fensters bei Stromausfall
 
Bedienung   : per Wipptaster (bauseits, Einbau in Sichtweite) nicht einrastend  

Steuereinheit:   : Optional mit Steuereinheit und Klemmschutzeinrichtung 
 
Anzahl der Flügel  :  1 
 
Öffnungsrichtung:  :  nach rechts oder nach links (Ansicht von außen) 
 
Rahmenverlängerung  :  ja 
 
Öffnungsfläche  : Nach Datenblatt „Öffnungsflächen für LiDEKO CLASSIC    



 
          

 
Wohnraum-Dachschiebefenster CLASSIC Serie EL/ER 

 
 
LiDEKO – Wohnraumdachschiebefenster mit einem Öffnungsflügel elektrisch bedienbar 
 

Optional mit Steuereinheit und Klemmschutzeinrichtung  

 

Standardfarbe DB703 Feinstruktur grau außen; RAL 9016 weiß innen 

 

Der Flügel schiebt sich in der Rahmenverlängerung über die Dachhaut. 

 

Öffnungsrichtung nach links oder nach rechts 

 

Langlebige wärmegedämmte Aluminiumrahmen 

 

Maximalbreite: 1605 mm / Maximalhöhe: 2560 mm 

 

Maximale Öffnungsbreite: 1297 mm / Maximale Öffnungshöhe: 2360 mm 

 

Für alle Dacheindeckungen geeignet (mit Eindeckrahmen ab 20 Grad Dachneigung) 

 

Dachrollladen (bis zu einer Breite von 1605 mm) 

 

Sonnenschutz außen/innen, Insektenschutz 

 

Sicherheitsglas, Sonnenschutzglas u.v.m. 

 

 

Mit Notentriegelung zum Schließen des Fensters bei Stromausfall  

Einflügelig elektrisch bedienbar per Wipptaster (bauseits, Einbau in Sichtweite) nicht einrastend   

Bei Schließkante tiefer als 2,5 Meter von der Oberkante Fertigfußboden und ohne 
„Totmanntastung“ (Wipptaster), ist ein Klemmschutz zwingend erforderlich! 
Siehe Seite „C19“  



 

 

          
 

Sicherheitshinweis Elektrischer AntriebTeil 1 
 
 
 

Produktinformation für motorisch bedienbare Schiebefenster 
 
 
 
Bitte lesen Sie folgende Informationen aufmerksam durch, sie geben wichtige Hinweise für Sicher- 
heit, Installation und den bestimmungsgemäßen Gebrauch 
 

- Die Installation und der Anschluss des Antriebes darf nur von einer autorisierten Fachfirma 

durchgeführt werden. Der elektrische Anschluss hat nach VDE und den örtlichen Vor- 

schriften der „EVU“ (Elektrisches Versorgungsunternehmen) zu erfolgen. 

- Quetschgefahr! Achten Sie unbedingt darauf, dass sich keine Personen im Fahrbereich von 

elektromotorisch bewegten Anlageteilen befinden. 

- Ein defektes Gerät nicht in Betrieb nehmen. 

- Montage, Anschluss und Reparaturarbeiten nur spannungsfrei durchführen. 

- Reparatur und Eingriffe in das Gerät nur von einer Fachkraft / vom Kundendienst ausführen  

lassen. 

- Zur Gewährleistung eines sicheren, störungsfreien Betriebes, Antrieb gemäß dieser 

Produktinformation anschließen und betreiben. 

 
Der Hersteller haftet nicht für evtl. Schäden die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder  
falsche Bedienung verursacht wurden. 

 
 
 
Vorsicht:   Quetsch und Klemmgefahr! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Bei Bedienung der Fenster mit einem Wipptaster (nicht einrastend) muss dieser unmittelbar 

in Sichtweite der Fenster angebracht werden. 

2. Bei Bedienung der Fenster mit einem Wippschalter, Funksender oder in Verbindung mit einem

 Regen- und Temperaturfühler muss bei einer Einbauhöhe unter 2,50 m ein Sicherheitssystem

 eingesetzt werden, um den Fahrbereich des Fensters gegen Quetsch- und Klemmgefahr ab- 

zusichern. (siehe auch Preisliste elektrisch bedienbare Fenster) 



 

 

         
 

Sicherheitshinweis Elektrischer Antrieb Teil 2 
 
 
 
 
Wenn der Antrieb automatisch öffnet und schließt, wird dieser erst über den Endschalter /Lastabschalt- 

ung gestoppt und spannungsfrei geschaltet. 

 

 

Gewährleistung: 
 
Unsere Gewährleistung richtet sich nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese gilt nicht für 

Schäden, welche durch falsche elektrische Anschlüsse oder falsche Einstellungen der Endschalter usw. 

entstanden sind. 

 

Unsere Gewährleistung umfasst nach unserer Wahl die Nachbesserung oder Neulieferung eines Ge- 

rätes, wenn die Funktionsfähigkeit des Gerätes aufgrund nachweisbarer Material- oder Fertigungs- 

fehler beeinträchtigt oder nicht gegeben ist. Die Übernahme von evtl. anfallenden Folgekosten und 

weitergehenden Ansprüchen sind ausgeschlossen. 

 
Bei auftretenden Störungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: 
 
 

0541-9106712 
 
 
 
 

 
 
 
Bitte legen Sie Ihren Kunden diese Produktinformation vor und lassen sich diese 
schriftlich bestätigen. 
 
 

Friedrich Amelingmeyer Metallbau GmbH, Leyer Straße 150, 49076 Osnabrück 
 
 
 

        Osnabrück im November 2014



 

 

          
 

Garantiebedingungen 
 
 
 
 
 
 
 
Für LiDEKO Dachschiebefenster leisten wir 5 Jahre Garantie. Sind etwaige Mängel nicht auf das Produkt 

selbst, sondern auf bauliche Gegebenheiten, Fremdeinwirkungen oder unsachgemäße Behandlung 

zurückzuführen, sind diese von der Garantie ausgeschlossen. 

 

Für alle Elektromotoren und Steuerzentralen beträgt die Gewährleistung 2 Jahre. 

 

Für Dekorations- und Sonnenschutzprodukte beträgt die Gewährleistung 2 Jahre. 

 

 

 

Friedrich Amelingmeyer Metallbau GmbH, Leyer Straße 150, 49076 Osnabrück  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          
 

 Wartungshinweise 
 
 

Bei starken Witterungseinflüssen (Schnee etc.) sind die Dachschiebefenster nur 

bedingt zu bedienen. 

 
 
Dachflächenfenster sind neben der Beanspruchung durch Sonne und Regen aggressiven Luftbestand-

teilen ausgesetzt und unterliegen damit unvermeidlich einer Verschmutzung. Diese beeinträchtigt das 

Aussehen der Fenster, die Bauteile sollten daher in Intervallen, die je nach Standort unterschiedlich sind, 

gereinigt werden. 

• Leichte Verschmutzung werden mit Wasser unter Zusatz eines neutralen Reinigungsmittels 

(keine Seifenlauge!) mit Schwamm und Tuch entfernt. Danach wird mit klarem Wasser gründlich 

abgespült. 

• Bei stärkerer Verschmutzung empfehlen wir schwach abrasiv wirkende Reiniger, die jedoch nicht 

auf Glas angewendet werden dürfen. 

• Bei beschichteten Oberflächen sollte zuvor durch eine Probeanwendung auf einer verdeckt 

liegenden Fläche sichergestellt werden, dass der Lack weder mechanisch noch chemisch 

angegriffen wird. 

• Auszuschließen sind in jedem Fall Reinigungsmittel mit pH-Werten unter 5 und über 8 sowie 

scheuernd oder schmirgelnd wirkende Mittel, ebenso wie Stahlwolle oder Drahtbürsten. 

 

Wartung der LIDEKO-Dachschiebefenster 

 

Sofern keine Funktionsstörungen oder durch unsachgemäßen Umgang verursachten Schäden vorliegen, 

kann die Wartung sich darauf beschränken, die Führungsebenen in größeren Zeitabständen zu kontrol-

lieren und entsprechend zu reinigen. Damit wird der Verschleiß beweglicher Teile reduziert. Die Intervalle 

der Reinigung und Pflege sind vom Ausmaß der chemischen und mechanischen Belastung der Umgebung 

abhängig. Die Dichtung im Flügel- und Rahmenbereich sollten auf Beschädigungen überprüft werden, 

Schmutzablagerungen bitte mit einem Tuch und Wasser entfernen. Die Aluminiumfenster haben nach 

außen Wasserschlitze. Es ist sehr wichtig die Schlitze regelmäßig auf Verunreinigungen zu prüfen und zu 

säubern. Die Wasserschlitze dienen zum Ablauf von möglichem Kondenswasser im Hohlkammerbereich.  

 

Wir empfehlen einen jährlichen Wartungsvertrag für motorisch betriebene Dachschiebefenster mit Ihren 

Kunden abzuschließen. 

 

Friedrich Amelingmeyer Metallbau GmbH, Leyer Straße 150, 49076 Osnabrück 

 
        



 
 
 
 
 
 

Stand 11/2008 
 
1. Allgemeines 
Für alle Lieferungen und Leistungen sind ausschließlich die nachstehenden Bedingungen maßgebend. 
Abweichende Bedingungen erkennen wir nicht an, selbst wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprechen 
und/oder den Vertrag vorbehaltlos durchführen. Bei laufenden Geschäftsbeziehungen bilden unsere 
Bedingungen die Grundlage für weitere Geschäfte. Mündliche Nebenabreden werden nicht getroffen. 
Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
2. Umfang und Gegenstand der Lieferung, Angebote und Angebotsunterlagen 
a) Unsere Angebote sind freibleibend. Prospektunterlagen oder sich aus sonstigen Werbematerial 
ergebende Informationen sind unverbindlich und enthalten keine Garantien über die Beschaffenheit von 
Produkten. In öffentlichen Äußerungen (§434 1 3 BGB) gemachte Angaben werden nur dann 
Bestandteil der Leistungsbeschreibung, wenn im Vertrag ausdrücklich darauf Bezug genommen wird. 
b) Für Art und Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung mit der der Vertrag 
zustande kommt, maßgebend. Die Auftragsbestätigung ist von Besteller sofort nach Erhalt auf 
Richtigkeit (vorrnehmlich der technischen Daten und Maße) zu prüfen. Unstimmigkeiten sind 
unverzüglich zu reklamieren. Verspätet eingehende Beanstandungen können nicht anerkannt werden. 
c) Unser Lieferumfang schließt bauseitige Montage der Liefergegenstände nicht ein. 
d) Dem Besteller obliegt es, insbesondere bei Anfertigungen nach Maß, die als verbindlich bezeichneten 
Ausführungen und Maße der Liefergegenstände sowie die dabei verwendeten Seriengegenstände nach 
den vorliegenden Unterlagen, Zeichnungen usw. zu überpüfen und die Einbaumöglichkeiten festzu 
stellen. Der Besteller hat sich ferner vor Auftrgserteilung davon zu überzeugen, dass die 
Liefergegenstände in Konstruktion  und Ausführung den örtlichen , gesetzlichen und/oder behördlichen 
Vorschriften entsprechen. 
e) Durch die Herstellung bedingte Abweichungen (z.B. in Maßen, Inhalten, Dicken, Gewichten und 
Farbtönen) sind im Rahmen der branchenüblichen Toleranzen zulässig. Konstruktions- und 
Formänderungen des Liefergegenstandes bleiben vorbehalten, soweit der Liefergegenstand nicht 
erheblich geändert wird und die Änderungen dem Besteller zumutbar sind. 
f) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern dies dem Be-steller zumutbar ist. 
g) Von uns vorab angegeben Glasmaße sind unverbindlich. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen 
wie Abbildungen, Zeichn-ungen, Berechnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur an- 
nährend maßgebend. Angaben über Leistungen und Verwend-barkeit der Produkte sowie DIN-Normen 
gelten nur dann als garantiert, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Proben und Muster 
gelten als annährende Anschauungsstücke für Qualität, Abmessungen und Farben. 
h) An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor, sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
3. Änderungen von Bestellungen 
Nachträgloche Änderungswünsche des Bestellers sind nur dann für uns bindend, soweit wir diesen 
ausdrücklich schriftliche zugestimmt haben. Hat die Herstellung nach vom Besteller angegebenen 
Maßen zu erfolgen, berücksichtigen wir nachträgliche Änderungswünsche des Bestellers, wenn diese so 
rechtzeitig erfolgen, dass eine fertigungstechnische Umsetzung noch mög-lich ist. Bei Fertigelementen 
berücksichtigen wir nachträgliche Änderungswünsche des Bestellers nicht, wenn mit der Fertigung 
bereits begonnen wurde. Die durch die Änderung der Bestellung verursachten Kosten trägt der Besteller. 
Vereinbarte Liefertermine verschieben sich je nach Umfang der Änderungswünsche um einen 
angemessenen Zeitraum auf einen späteren Termin. 
4. Preis und Zahlungsbedingungen 
a) Die von uns genannten Preise verstehen sich ab werk oder Lager zuzüglich Mehrwertsteuer. 
Zusätzliche Leistungen – insbesondere Montagearbeiten – werden gesondert berechnet. Verpackung 
und Transportversicherungen werden nach dem damit verbundenen Aufwand berechnet. Der Besteller 
ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen. 
b) Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind Zahlungen für gelieferte Waren innerhalb von 30 
Tagen ab Rechnungsdatum fällig. Dies gilt auch bei Waren, die wir auf Wunsch des Bestellers oder 
wegen eines von uns nicht zu vertretenden Grundes auf Lager nehmen. Wir behalten uns vor, 
Vorauszahlungen, Anzahlungen oder Abschlagzahlungen zu beanspruchen. Wir sind berechtigt, trotz 
anders lautender Tilgungsbestimmung des Bestellers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden 
anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zallung zunächst 
auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen. 
c) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Die Annahme 
von Schecks und Wechseln erfolgt nur erfüllungshalber. Voraussetzung für die Hereinnahme von 
Wechseln ist, dass diese Abrechnungsart besonders vereinbart wurde und die Laufzeit 3 Monate nicht 
überschreitet. Voraussetzung ist ferner die Diskontierungs-möglichkeit. Wechselkosten fallen dem 
Besteller zur Last. Eigentumsvorbehalt und alle sonstigen Rechte  aus dem Vertrag bleiben bis  zur 
völligen Einlösung der Wechsel bestehen. Für Rimessen, die am Fälligkeitstag nicht eingelöst wurden, 
ist uns der Gegenwert einschließlich der Protestkosten nach erfolgter Anzeige sofort in Bar zu erstatten. 
d) Bei Zahlungsverzug oder Stundung sind wir berechtigt, Verzugskosten bzw. Stundungszinsen in 
Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite zu 
berechnen, wahlweise den gesetzlichen Zinssatz. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens 
und /oder der Rücktritt vom Vertrag werden hierdurch nicht ausgeschlossen.  
e) Bei nachhaltiger Nichteinhaltung von Zahlungsverpflichtungen  und /oder wenn nach 
Vertragsabschluss Umstände gekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers 
ernsthaft in Frage zu stellen, werden sämtliche Forderungen ohne Rücksicht auf gewährte Zahlungsziele 
oder auf die Laufzeit etwa herein genommener Wechsel sofort fällig. Darüber hinaus sind wir berechtigt, 
für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen oder andere Sicherheitsleistungen zu verlangen, 
sowie nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist von allen mit dem Besteller geschlossenen 
Verträgen ganz oder teilweise zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu verlangen. 
f) Besitz- oder Geschäftsveräußerung des Bestellers haben die sofortige Fälligkeit unseres 
Gesamtguthabens zur Folge. 
g) Unsere Außendienstmitarbeiter sind zu Inkasso nicht berechtigt. 
h) Aufrechnungsrechte und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig fest-gestellt , unbestitten oder von uns anerkannt sind. 
i) Etwaige vereinbarte Sicherheitsleistungen können von uns durch Bürgschaften aus dem Nettobetrag 
abgelöst werden. 
5. Eigentumsvorbehalt 
a) Bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund jetzt oder zukünftig zustehen, werden uns die folgenden 
Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen des Bestellers insoweit freigeben werden, als der 
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen nicht nur vorübergehend um 
menr als 10%  übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 
b) Die Ware bleibt unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns als Hersteller, 
jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung, so wird bereits 
jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Bestellers an der einheitlichen Sache wertanteil- 
mäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht. Der Besteller ver-wahrt unser (Mit-) Eigentum unentgeltlich. 
Ware, an der  uns (Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet. 
c) Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu 
verarbeiten und zu veräußern, so lange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungs-
übereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund 
(Versicherung, unerlaubte Handl-ung) bzgl. der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (ein-
schließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Besteller bereits jetzt 
sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicher-
ung unserer Forderung gegen ihn ab, die ihm durch die Verbindung des Liefergegenstandes mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Wir ermächtigen ihn widerruflich, die an uns abgetretenen 
Forderung auf unsere Rechnung in eigenem Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann 
nur widerrufen werden, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachkommt. 
d) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, damit wir Klage gem. §771 ZPO erheben können. Bei Pfändungen hat der Besteller 
eine Abschrift des Pfändungsprotokolls beizufügen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die 
gerichtlichen  und außergerichtlichen Kosten einer Klage nach § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 
e) Der Besteller ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände ausreichend zum 
Neuwert gegen Diebstahl und Zerstörung zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 
f) Bei vertragswidrigen Verhalten des Bestellers – insbesondere Zahlungsverzug – sind wir berechtigt, 
die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabe-ansprüche des 
Bestellers gegen Dritte zu verlangen. 
6. Lieferzeit    
a) Lieferfristen und – termine sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich so bezeichnet 
worden sind. Lieferzeiten rechnen vom Tage der technischen Klarstellung des Auftrages  (endgültige 
Klärung von z.B. Maßen, Zubehörteilen und Sonderausstattungen) bis zum Tage der Bereitstellung  
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bzw. Fertigstell-ung und werden nach Möglichkeit eingehalten. Die terminge-rechte Erledigung setzt 
u.a. voraus, dass der Besteller seinen Verpflichtngen  aus dem Auftrag in jeder Beziehung nachkommt. 
Verbindlich vereinbarte Lieferfristen gelten vorbehaltlich recht-zeitiger Selbstbelieferung. 
b) Liefer- und Lieferungsverzögerungen aufgrund höherer Ge-walt und aufgrund von Ereignissen, die 
uns die Lieferung wesentlich erwschweren oder unmöglich machen – hierzu ge-hören insbesondere von 
uns nicht zu vertretende nachträgliche eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstör-
ungen, Streik, Aussperrung, behördliche Anord-nungen usw., auch wenn sie bei unseren Liefer-anten 
oder deren Unterlieferanten eintreten – berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der 
Behinderung zuzüglich einer ange-messenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder  wegen des noch 
erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 
c) Der Besteller kann uns erst dann eine Nachfrist zur Lieferung/ Leistung setzen, wenn der bestätigte 
Liefertermin um mehr als drei Wochen über-schritten ist. Die Nachfrist muss angemessen sein und 
mindestens drei Wochen betragen. Nach fruchtlosen Ablauf der Nachfrist kann der Besteller 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche wegen 
leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. 
d) Ist ein Liefertermin ausdrücklich vereinbart und wird dieser vom Besteller hinausgeschoben, so 
haben wir das Recht, Bezahlung in Höhe des Rechnungsbetrages der bereits fertig gestellten Leistung 
bzw. der bereitgestellten Waren zu verlangen. 
7. Gefahrenübergang 
a) Die Gefahr geht auf den Besteller  über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person 
übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Dies gilt auch bei Transport 
mit unseren Fahrzeugen. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die 
Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit den Zugang der 
Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über. Diese Regelungen gelten auch bei frachtfreier 
Lieferung an einen vom Besteller bestimmten Lieferort. 
b) Transportbeschädigungen sind ohne Einfluss auf die Fälligkeit der Rechnung und berechtigen in 
keinem Fall zur Rechnungskürzung. Zum Ab-schluss einer Transportversicherung sind wir nur auf 
ausdrückliches Verlangen des Bestellers verpflichtet. Die anfallenden Kosten  trägt der Besteller. 
c) Das Abladen ist alleinige Angelegenheit des Bestellers, der für geeignete Abladevorrichtungen zu 
sorgen und die erforderlichen Arbeitskräfte zu stellen hat. Wartezeiten werden im Güterfern-verkehr 
gem. KVO und im Güterfernverkehr gem. GNT berechnet. Verlangt der Besteller gleichwohl 
Hilfestellung beim Abladen (einschließlich Abladevorrichtung), Weitertransportieren oder Einsetzen, so 
wird dieser Aufwand zusätzlich in Rechnung gestellt. Die Mitwirkung bei diesen Arbeiten bedeutet 
jedoch keine Übernahme einer zusätzlichen Haftung oder Gefahrübertragung.. 
d) Wird die Einlagerung der Ware bei uns aufgrund Annahmeverzuges erforderlich, erfolgt dies auf 
Gefahr des Bestellers und gegen entsprechende Lagergebühr. 
8. Gewährleistung, Haftung    
a) Wegen der besonderen Eigenschaften unserer Ware, vor allem von Glas, und der Gefahr von 
Beschädigungen ist der Besteller zur unverzüglichen Prüfung verpflichtet. Alle erforderlichen und / 
oder erkennbaren Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen sind spätestens binnen 2 Wochen, in 
jedem Fall aber vor Ver-arbeitung oder Einbau schriftlich anzuzeigen. Bei der Lieferung von 
Fertigelementen ist der Besteller verpflichtet, erkennbare Mängel den Transportführer unverzüglich 
mitzuteilen. Der Be-steller hat ein Protokoll zu erstellen, aus welchen sich die konkreten Schäden 
ersehen lassen. Dieses ist uns- unterschrieben vom Transportführer – unverzüglich zu übersenden. 
Weitergehende Obliegenheiten gem. §§377,378 HGB bleiben unberührt. 
b) Aus Sachmängeln, die den Wert und die Tauglichkeit der Ware zu dm uns erkennbaren Gebrauch 
nicht oder nur unwesentlich beein-trächtigen, kann der Besteller keine weiteren Rechte herleiten. Auch 
stehen wir nicht dafür ein, dass die bestellten Gegenstände in Konstruktion und Aufstellung den 
örtlichen öffentlich rechtlichen Vorschriften entsprechen.  
c) Durch Verhandlungen über Mängelrügen verzichten wir nicht auf den Einwand, dass die Rüge nicht 
rechtzeitig und / oder nicht ausreichend gewesen ist. Zur Mängelprüfung Beauftragte sind nicht zur 
Anerkennung von Mängeln mit Wirkung gegen uns berechtigt. 
d) Der Besteller hat kein Ansprüche wegen Sachmängeln bei un-sachgemäßer Verwendung und 
Behandlung der Ware, insbesondere mangelhaften Einbau- und Montagearbeiten durch ihn oder Dritte 
einer fehlerhaften Inbetriebsetzung, ferner bei Nichtbeachtung von Bedienungsanleitungen, Änderungen 
oder Instandsetzungsarbeiten, die ohne unsere Zustimmung durch den Besteller oder Dritte 
vorgenommen wurden. Änderungen an Produkten, Auswechselung von Teilen, Verwendung von Ver-
brauchsmaterialien, die nicht den Originalspezi-fikationen entsprechen. Die normale Abnutzung stellt 
keinen Sachmangel dar. 
e) Weist die Ware bei Gefahrübergang einen Sachmangel auf, so sind wir zur Nacherfüllung berechtigt 
und verpflichtet. Die Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. Zur Nacherfüllung hat uns der Besteller angemessene Zeit und Gelegenheit zu 
gewähren. Die Kosten der Nacherfüllung, ins-besondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten, gehen zu unseren Lasten. Machen diese Kosten mehr als 50% des Lieferwertes aus, so 
sind wir berechtigt, die Nacherfüllung zu ver-weigern. 
f) Sofern die Nacherfüllung mehrfach fehlschlägt, in einer vom Besteller gesetzten angemessenen Frist 
nicht erfolgt oder verweigert wird, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Minderung oder – in den Grenzen der folgenden Absätze  - Schadensersatz statt der 
Leistung zu verlangen. Wir können die Nacher-füllung allerdings verweigern, solange der Besteller 
seine Verpflichtungen in angemessenen Rahmen nicht erfüllt. Ersetzte Teile gehen in unser Eigen-tum 
über. 
g) Führt ein Sachmangel zu einem Schaden, so haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
es sich um einen Personenschaden handelt., der Schaden  unter das ProdHaftG fällt oder auf Vorsatz  
oder grober Fahrlässigkeit beruht. 
h) Sofern der Schaden auf einer schriftlichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder einer 
„Kardinalpflicht“ beruht, haften wir im Übrigen nur für den vertragstypischen Schaden. 
i) Weitergehende vertragliche oder deliktische Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Wir 
haften deshalb insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind 
und für entgangenen Gewinn oder sonstige Ver-mögensschäden des Bestellers. 
j) §478 BGB bleibt durch die unter 8.b) – i) aufgeführten Regelungen unberührt. 
k) Der Besteller ist nicht berechtigt, auf Sach-mängel beruhende Ansprüche anzutreten. 
l) Die Bestimmungen in 8g) – i) gelten auch für Schadensersatzansprüche wegen sonstiger 
Pflichtverletzungen. 
m) Im Falle der Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht oder eines schon bei Vertragsabschluss 
bestehenden Leistungshindernisses (§§311 II, 311 a BGB) beschränkt sich unsere Ersatzpflicht auf das 
negative Interesse. 
n) Für unsere Haftung aus Delikt gelten die Bestimmungen in 8g) – i) entsprechend. 
o) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
p) Der Nacherfüllungsanspruch des Bestellers verjährt vorbehaltlich der §§438 I Nr. 2, 479 BGB in 
zwei Jahren ab Ablieferung der Ware. Dementsprechend ist das Recht auf Rücktritt und Minderung 
nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 
q) Für Schadensersatzansprüche beträgt die Verjährungsfrist vorbehaltlich der §§438 I Nr.2, 479 BGB 
ein Jahr. Für Ansprüche aus dem ProdHaftG und in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt 
es bei der gesetzlichen Verjährung. 
r) Für Ansprüche aus Ersatzlieferungen und Nachbesserungsarbeiten beträgt die Verjährungs-pflicht 
sechs Monate; mindestens aber läuft sie bis zum Ende der anfänglichen Gewährleistungspflicht.  
s) Außerhalb der zwingenden Mängelansprüche bestehende Rechte aus gewährten Garantien müssen 
innerhalb von sechs Monaten geltend gemacht werden. 
9. Schlußbestimmungen    
a) Wir sind berechtigt, an unseren Produkten Firmen- oder sonstige Kennzeichnungen anzu-bringen und 
die verkauften und montierten Pro-dukte zum Zwecke der werblichen Verwertung zu fotografieren. 
b) Verhandlungen im Sinne des § 203 Satz 1 BGB setzen schriftliche Erklärungen für Beginn und Ende 
der Verhandlungen voraus. Liegt keine die Verhandlungen beendende Erklärung vor, so enden die 
Verhandlungen gleichwohl sechs Monate nach der letzten im Rahmen der Verhandlungen abgegebenen 
schriftlichen Erklärung.  
c) Die Rechte des Bestellers aus dem Liefervertrag sind nicht übertragbar. 
d) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtstand für Lieferung und Zahlung sowie für sämtliche 
zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten ist unser Geschäftssitz. In jeden Fall gilt unter 
Ausschluss ausländischen Rechts nur deutsches Recht. 
e) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen.     
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