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Begleitheizungslösungen
für Industrieanwendungen

Seit Jänner 2020 sind wir Österreich-Exklusiv-Partner der eltherm GmbH 
im Bereich der elektrischen Begleitheizung für Industrieanwendungen.

elitec steht seit über 30 Jahren für Kompetenz, Zuverlässigkeit und Bera-
tung in den Bereichen Wärmetechnik und Kabelmanagement und wir 
vertreiben bereits seit über zwei Jahrzehnten Heizbänder und Heizleitun-
gen der eltherm GmbH für den Einsatz in der Haustechnik.

Mit einer eigenen Abteilung, bestehend aus Anwendungstechnik und 
Vertrieb mit Hauptsitz in Wien und in enger Zusammenarbeit mit unse-
rem Partner, der eltherm GmbH bieten wir unseren Kunden aus Indust-
rie und Elektrotechnik ab sofort auch umfassende Lösungen für industri-
elle Begleitheizungsanforderungen.

Unser Partner

Die eltherm GmbH ist ein globaler Anbieter für zuverlässige und effi-
ziente eHT-Lösungen (electrical Heat Tracing). Seit der Gründung im 
Jahr 1991 in Burbach in Deutschland hat sich eltherm zu einem weltweit 
agierenden Lösungsanbieter mit eigener Produktion entwickelt. Heute 
ist eltherm ein „One-Stop-Shop“ für elektrische Begleitheizungsprodukte 
und -systeme mit dem Gütezeichen „Made in Germany“. Produktions-
stätten für alle Arten von Heizleitungen und Zubehör sowie technische 
Expertise machen eltherm zum führenden Hersteller elektrischer Begleit-
heizungssysteme. Unser Partner ist derzeit das einzige Unternehmen am 
Markt, das in diesem Bereich als Vollsortimenter auftritt.

Unser Angebot

Unser Ziel ist es, unseren Kunden und Partnern die beste Lösung für Ihre 
Begleitheizungsanforderungen zu bieten. Wir wollen für unseren Kunden 
Mehrwert stiften, indem wir das Engineering und die Planung überneh-
men, um dann gemeinsam die richtigen Produkte auszuwählen.

Beginnend bei Heizleitungen und Heizbändern in diversen Temperatur-
bereichen, über Heizmanschetten bis hin zu Heizschläuchen haben wir 
nahezu für alle industriellen Begleitheizungsanforderungen die passen-
de Lösung im Portfolio.
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Eine unserer Spezialitäten sind Widerstandsheizleitungen und Heizbänder in verschiedenen
Ausführungen. Von Fluorpolymer-isolierten Widerstandsheizleitungen über Parallelheizleitungen bis 
hin zu mineralisolierten Heizleitungen haben wir für nahezu jede Umgebung und nahezu jeden
Temperaturbereich die richtige Lösung in unserem Produktportfolio.

Widerstandsheizleitungen sind Heizleitungen mit einer konstanten Meterleistung. In Form von Parallel-
heizleitungen sind diese in fixen Abständen kontaktiert und können an diesen Kontaktstellen von der Rolle 
abgeschnitten werden.

Wir bieten je nach Anwendungsfall verschiedene Varianten - zum Beispiel chemisch widerstandsfähig, 
UV-beständig, für Hochtemperaturbereiche geeignet oder auch für den EX-Bereich.
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Facts

 • Hohe Flexibilität durch kleine Biegeradien

 • Hohe chemische Widerstandsfähigkeiten

 • UV-beständig

 • Feuchtigkeitsgeschützt

 • Von der Rolle abschneidbar (Parallelheizleitungen)

 • Ausführungen für den EX-Bereich erhältlich

Temperaturbeständigkeit

 • Parallelheizleitungen bis 260 °C

 • Fluorpolymer-isolierte Heizleitungen bis 260 °C

 • Textile E-Glas isolierte Heizleitungen bis 450 °C

 • Mineralisolierte Heizleitungen bis 700 °C

 • Textile Quarz isolierte Heizleitungen bis 900 °C

Anwendungsgebiete

 • Chemische Industrie 

 • Pharmazeutische Industrie

 • Petrochemische Industrie

 • Lebensmittelindustrie

 • Telekommunikation

 • Forschung & Entwicklung

 • Umwelttechnik

 • Energiegewinnung

 • Transport & Verkehr

 • Bahntechnik

 • Haustechnik

Heizleitungen & Heizbänder
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Bei ELSR (eltherm Selbstregulierend) selbstregulierenden Heizleitungen verändert sich der Widerstand 
und somit die Leistung je nach Temperatur.

Sie bestehen aus zwei parallelen Versorgungsleitern, eingebettet in ein vernetztes, mit Kohlenstoffteilchen 
dotiertes Heizelement.

Steigt die Temperatur, vergrößern sich die Abstände zwischen den Kohlestoffteilchen durch molekulare 
Expansion und daraus resultiert, dass der Widerstand steigt und die Leistung sinkt. Somit wird ein
Überhitzen der Heizung verhindert. Beim Abkühlen kehrt sich dieser Prozess um.

Unser Sortiment setzt sich aus diversen Typen mit verschiedenen Außenmänteln, für verschiedene
Temperaturbereiche, mit unterschiedlichem Aufbau und Typen für den EX-Bereich zusammen.
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Facts

 • Leistung verändert sich je nach

    Umgebungstemperatur

 • Von der Rolle abschneidbar

 • Hohe chemische Widerstandsfähigkeit

 • Anschluss mittels El-Clic-Steckverbinder

 • Ausführungen für den EX-Bereich erhältlich

 • Temperaturbereich: beständig bis 250 °C

Anwendungsgebiete

 • Chemische Industrie 

 • Pharmazeutische Industrie

 • Petrochemische Industrie

 • Lebensmittelindustrie

 • Telekommunikation

 • Forschung & Entwicklung

 • Umwelttechnik

 • Energiegewinnung

 • Transport & Verkehr

 • Bahntechnik

 • Haustechnik

Selbstregulierende Heizleitungen
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Unser Partner eltherm gehört zu den führenden Anbietern für Heizschläuche (flexible, beheizte Leitungen) 
in Europa. Heizschläuche sichern den temperaturverlustfreien Transport von flüssigen und gasförmigen 
Medien. Unsere Heizschläuche werden als anwendungsspezifische Lösung für komplexe Prozesse in ver-
schiedenen Industrien entwickelt, ausgelegt und produziert.

Die Aufgabe ist, Temperaturgenauigkeit, Fließfähigkeit und Schutz von Kondensation für eine Vielzahl von 
Stoffen sicherzustellen.

Dazu zählen:
Abgase, Emissionen, Öl, Wachs, Harz, Bitumen, Lack, Wasser, Kunststoffe, Vergussmassen, Klebestoffe,
Lebensmittel

Wir bieten Druckschläuche oder drucklose Schläuche, beheizte Analyseschläuche sowie
Be- und Entladeschläuche.
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Facts

 • Anwendungsspezifisch ausgelegt und gefertigt

 • Als Druckschlauch oder drucklos verfügbar

 • Spannung 12 V bis 500 V

 • Heizkabel aus eigener Produktion

 • Temperaturbereich: +5 °C bis +450 °C

Typische Anwendungsfälle

Bei der Gasanalyse werden Abgase über Heizschläu-
che zum Analysegerät geführt. Damit sich im Schlauch 
kein Kondensat bildet, werden diese beheizt.

In der Automobilindustrie werden Karosserieteile von 
Robotern zusammengeklebt. Damit der Kleber flüssig 
bleibt, werden die Schläuche am Roboterarm, in
denen der Kleber fließt, beheizt.

Beim Be- und Entladen von flüssiger Schokolade muss 
der Schlauch beheizt werden, damit die Schokolade 
ihre Fließfähigkeit behält.

Heizschläuche
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Heizmatten und Heizmanschetten für industrielle Anwendungen bieten eine optimale Beheizung mit
guter Wärmeverteilung.

Heizmatten sind für einfache, ebene Flächen die ideale Lösung.

Heizmanschetten kommen dort zum Einsatz, wo eine Beheizung von Oberflächen mit mehr als zwei
Ebenen notwendig ist. Dank maßgeschneideter Segmente sind sie sehr flexibel und können passend für 
alle Formen hergestellt werden. Die integrierte Wärmeisolierung erlaubt es, Heizmanschetten einfach
anzulegen und abzunehmen. Das minimiert den Installations- und Instandhaltungsaufwand deutlich.
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Facts

 • Maßgeschneiderte Herstellung

 • Abnehmbar und austauschbar

 • Geringer Installationsaufwand

 • Lange Lebensdauer

 • Integrierter Temperatursensor

 • Optimale Wärmeverteilung

 • Temperaturbeständigkeit bis + 900 °C

Typische Anwendungsfälle

Extruder, die immer wieder gewartet werden müssen, 
werden mit Heizmanschetten beheizt. Bei der War-
tung können die Heizmanschetten einfach abgenom-
men und nachher wieder aufgesetzt werden.

Ventile oder Pumpen, die zugänglich bleiben müssen, 
werden mit Heizmanschetten beheizt.

Heizmanschetten
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Fassheizer sind ideal geeignet, um Medien in Fässern zu erwärmen oder warm zu halten. Das reduziert die 
Viskosität einer Flüssigkeit und ermöglicht besseres Pumpen und Abfüllen.
Zusätzlich werden Kristallisation und Ausflocken verhindert.

Außerdem können Fassheizer zum Schmelzen von Feststoffen verwendet werden. Sie gewähren eine 
gleichmäßige Temperaturverteilung und der integrierte Regler sorgt dafür, dass die gewünschte Tempe-
ratur gehalten wird.

Neben Fassheizern bieten wir auch Gasflaschenheizer, die ideal zur Temperierung und Druckstabilisierung 
geeignet sind. Insbesondere bei höherwertigen Gasen ist eine Beheizung zur vollständigen Entleerung der 
Gasflasche erforderlich. Standardisierte oder individuell geplante Fass- und Gasflaschenheizer bieten wir 
auch für den EX-Bereich.
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Facts

 • Schnelle und einfache Montage

 • Gleichmäßige Wärmeverteilung

 • Optimale Isolierung zur Reduktion von

    Wärmeverlusten

 • Standardisierte und individuelle Lösungen

    verfügbar

 • Auch für den EX-Bereich verfügbar

Typische Anwendungsfälle

Flüssigkeiten werden mittels Fassheizern erwärmt, 
um die Viskosität zu reduzieren und das Pumpen und 
Abfüllen zu erleichtern.

Gasflaschen werden beheizt, um diese eisfrei zu hal-
ten oder um die Druckstabilisierung und das vollstän-
dige Entleeren zu gewährleisten.

Fass- & Gasflaschenheizer



14

Wo immer die Winter kalt und schneereich sind, ist Frostschutz für einen reibungslosen und sicheren 
Schienenverkehr unabdingbar, damit Weichen beweglich und Gleise eis- und schneefrei bleiben.

Mit den Produkten El-Point, El-Rail und El-Track bieten wir energiesparende und effiziente Lösungen zur 
Beheizung von Weichen und Schienen. Unsere UV-beständigen und resistenten Heizkabel werden dabei 
direkt an der Schiene verlegt und mit einem thermisch isolierten GFK-Profil überdeckt. Das GFK-Profil
reduziert den Wärmeverlust an die Umgebung und durch den Anpressdruck wird eine perfekte Wärme-
übertragung auf das Gleis gewährleistet.

Gegenüber herkömmlichen Systemen ist unsere Weichen- und Schienenheizung als Kabel ausgeführt und 
bietet dabei neben der hohen Energieeffizienz im Betrieb durch die Flexibilität große Vorteile in der
Verlegung. Gestänge bei Weichen können damit einfach übersprungen werden.
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Facts

 • Ausgezeichnete Energieeffizienz

 • Flexible und einfache Installation

 • Gleichbleibende Wärmeverteilung

 • Perfekte Wärmeübertragung

 • UV-beständig

 • Resistent gegen Glykol, Mineralöle und Herbizide,

   Salz und Enteisungsflüssigkeit

Typische Anwendungsfälle

Gleise werden eis- und schneefrei gehalten, um einen 
sicheren Schienenverkehr zu gewährleisten.

Weichen werden frostfrei gehalten und bleiben somit 
beweglich.

Stromschienen werden beheizt, um eine verlässliche 
und sichere Stromversorgung zu gewährleisten.

Weichen- & Schienenheizung
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Intelligente Lösungen zur Temperaturhaltung füllen eine kritische Rolle bei komplexen
Begleitheizungsanwendungen aus. Anforderungen wie Sicherheit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit und
Energieeinsparung gilt es hierbei zu erfüllen.

Wir bieten ein breites Portfolio an Mess- und Regeltechnik für die industrielle Begleitheizung:
Beginnend bei einfachen Temperaturreglern für Frostschutzanwendungen über elektronische,
programmierbare Regelgeräte bis hin zu Regelgeräten für den EX-Bereich.
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Facts

 • Sichere, zuverlässige Funktion

 • Energieeinsparungen durch intelligente Regelung

 • Regelgeräte für EX-Anwendungen verfügbar

Mess- & Regeltechnik

Zubehör Mess- & Regeltechnik

Verbindungstechnik „El-Clic“ - Schnellverbinder

Mit dem El-Clic können ein, zwei oder drei selbstregulierende Heiz-
leitungen (Typenreihe ELSR-N, -LS oder -W) an die Stromversorgung 
angeschlossen werden, ein T-Abzweig gemacht werden oder zwei 
bzw. drei Heizleitungen miteinander verbunden werden.

 • Sicher, schnell und einfach zu montieren

 • Gesicherte elektrische Verbindung

 • Keine Sonderwerkzeuge nötig

Temperaturfühler Pt100

Auch in anspruchsvollen Einsatzbereichen besitzen die Pt100-Tem-
peraturfühler und Thermoelemente eine lange Lebensdauer.

 • Einfache Montage

 • Abgestimmt auf das Begleitheizungsprogramm

 • Varianten für den EX-Bereich verfügbar



PROGRAMMÜBERSICHT

WÄRMETECHNIK

• Infrarot-Heizpaneele
• Infrarot-Heizstrahler
• Heizmatten Indoor
• Heizmatten Outdoor
• Heizleitungen &

Heizbänder

• Heizfolien
• Handtuchtrockner
• Wandkonvektoren
• Regeltechnik
• Smart Home

KABELMANAGEMENT

• Kabeltragsysteme
• Unterflursystem NEO
• Unterflursystem UBD
• Kabelkanäle aus

Kunststoff

• Kabelkanäle aus
Aluminium &
Stahlblech

• Schalterprogramme

INDUSTRIEHEIZUNGEN

• Heizleitungen &
Heizbänder

• Selbstregulierende
Heizbänder

• Heizschläuche
• Heizmanschetten

• Fass- & Gasflaschen-
heizer

• Weichen- &
Schienenheizung

• Mess- & Regeltechnik

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in unserem Gesamtkatalog und auf 
unserer Website www.elitec.at



Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
der Firma elitec Elektrotechnik Handelsgesellschaft m.b.H.
(nachfolgend Verkäufer genannt)

1. Geltungsbereich
Für alle Verträge, die mit der elitec Elektrotechnik Handelsg.m.b.H. 
geschlossen werden, gelten ausschließlich die nachfolgend ge-
nannten Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen („AGB“). Un-
ser Vertragspartner stimmt zu, dass im Falle der Verwendung von 
AGB durch ihn im Zweifel von unseren Bedingungen auszugehen 
ist, auch wenn die Bedingungen des Vertragspartners unwiderspro-
chen bleiben. Spätestens mit Entgegennahme unserer Waren gel-
ten die vorliegenden Bedingungen als angenommen. Nachstehende 
AGB gelten auch für weitere Vertragsabschlüsse und Vertragsbezie-
hungen, auch wenn bei diesen Abschlüssen nicht noch einmal aus-
drücklich auf diese AGB Bezug genommen wird. Sie gelten so lange, 
bis die Geltung von neuen AGB vereinbart wird.

2. Angebot
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Angebots- 
und Projektunterlagen dürfen ohne unsere Zustimmung weder ver-
vielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. 

3.Vertragsabschluss
Ein Vertrag kommt dann zu Stande, wenn das Angebot des Käufers 
entweder durch eine schriftliche Auftragsbestätigung oder durch 
Zusendung oder Übergabe der Ware angenommen wird. Die in 
Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben, sowie sonstige 
schriftliche und mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn 
in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen 
wird. Der Käufer darf seine Vertragsrechte ohne unsere ausdrückli-
che Zustimmung nicht auf Dritte übertragen.

Für Bestellungen, die über den elitec-Webshop getätigt werden, gilt 
ausschließlich Nachstehendes: Mit Klick auf den Button „Bestellung 
abschicken“ im Checkout ergeht das Angebot des Käufers beim Ver-
käufer. Die automatisch versandte Übermittlungsbestätigung, die 
der Käufer erhält, gilt nicht als Vertragsannahme. Als Vertragsan-
nahme des Verkäufers ergeht eine separate Auftragsbestätigung.

4. Preise
Die Berechnung der Warenlieferung erfolgt zu den am Tag der Lie-
ferung gültigen Preisen. Alle Abweichungen gegenüber dem Preis 
bei Bestellung, allenfalls diese, die auf Veränderungen am Rohstoff-
markt, Vorgaben des Herstellers oder Gesetzesänderungen zurück-
zuführen sind, werden akzeptiert. Die Preise gelten, sofern nicht an-
deres vereinbart ist, ab Lager ausschließlich Verpackung, Verladung 
und Umsatzsteuer. Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben, die 
im Zusammenhang mit der Lieferung entstehen, trägt der Käufer. 
Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese, sofern 
nichts Gegenteiliges vereinbart wurde, gesondert verrechnet, bein-
haltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Bei einer Bestellung, 
die wesentlich vom Gesamtangebot abweicht, behalten wir uns eine 
entsprechende Preisanpassung vor. 

5. Lieferung
Lieferfristen werden nach bestem Ermessen angegeben, sind aber 
stets unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auf-
tragsbestätigung, sofern alle dem Käufer obliegenden technischen, 
kaufmännischen und sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind und 
wir vereinbarte Anzahlungen und Sicherheiten erhalten haben. Sind 
genannte Voraussetzungen nicht erfüllt, oder werden vereinbarte 
Anzahlungen oder Sicherheiten nicht erbracht, verlängert sich die 
Lieferfrist dementsprechend. Die Lieferfrist wird durch alle, nicht 
in unserer Disposition liegenden Umstände, wie beispielsweise 
Fälle höherer Gewalt, bewaffnete Auseinandersetzungen, unvor-
hersehbare Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe und Verbote, 
Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Energie- und 
Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte, sowie Ausfall eines wesentlichen, 
schwer ersetzbaren Zulieferanten, jeweils um die Dauer der Hinde-
rung bzw. Verzögerung verlängert. Diese vorgenannten Umstände 
berechtigen auch dann zur Verlängerung, wenn sie bei Zulieferan-
ten eintreten. Teillieferungen sind uns gestattet. Eine mengenmäßi-
ge Über- oder Unterbelieferung von 20 % bei Sonderanfertigungen 
steht uns gegen Berechnung frei.

6. Gefahrenübergang und Erfüllungsort
Mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung trägt die Kosten 
und das Risiko des Transportes bei Lieferungen der Käufer. Mit der 
Übergabe an den Paketdienst, den Spediteur oder Frachtführer, 
spätestens jedoch mit dem Zeitpunkt, zu dem die Ware unser Lager 
verlässt, geht die Gefahr auf den Käufer über. Dies gilt auch, wenn 
die Ware mit firmeneigenen Fahrzeugen zugestellt wird. 

7. Zahlung
Unsere Rechnungen sind, unabhängig vom Eingang der Ware beim 
Käufer oder vom Zeitpunkt der Leistung, unter Einhaltung der auf 
der Rechnung angeführten Zahlungsbedingungen, ohne jeglichen 
Abzug, zur Zahlung fällig. Für den Fall der Eröffnung eines Insolven-
zverfahrens über das Vermögen des Käufers oder der Abweisung 
eines Antrages auf Eröffnung mangels Vermögen, erfolgen Liefe-
rungen nur mehr gegen Barzahlung oder Vorauskassa. Grundsätz-
lich behalten wir uns vor, ohne Angabe von Gründen, im Einzelfall 
nur gegen Barzahlung, Vorauskassa oder Nachnahme zu liefern. 
Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei an die auf der Rechnung an-
geführte Zahlstelle oder bar in einer unserer Geschäftsstellen bzw. 
bei Nachnahmesendungen an den von uns beauftragen Spediteur 
in der vereinbarten Währung zu leisten. Zahlungen gelten an dem 
Tag als geleistet, an dem wir über sie verfügen können. Der Käu-
fer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder 
sonstiger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzu-
rechnen. Die mit der Einbringlichmachung verbundenen üblichen 
Mahn-, Auskunfts- und sonstigen Kosten trägt der Käufer. Ist der 
Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus 
diesem oder anderen Geschäften in Verzug, so können wir unbe-
schadet unserer sonstigen Rechte a) die Erfüllung unserer eigenen 
Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung oder sonstigen 
Leistung aufschieben und eine angemessene Verlängerung der Lie-
ferfrist in Anspruch nehmen, b) sämtliche offene Forderungen aus 

diesem oder anderen Geschäften fällig stellen und für diese Beträ-
ge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 9,2 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz berechnen. Dabei ist der 
Basiszinssatz, der am ersten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für 
das jeweilige Halbjahr maßgebend.

In jedem Fall sind wir berechtigt vorprozessuale Kosten, insbeson-
dere Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen. 

8. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten 
Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge zu-
züglich Zinsen und Kosten vor. Der Käufer tritt an uns hiermit zur 
Sicherung unserer Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer 
Weiterveräußerung von Vorbehaltware ab, auch wenn diese ver-
arbeitet, umgebildet oder vermischt wurde und verpflichtet sich, 
einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen 
Fakturen anzubringen. Auf Verlangen hat uns der Käufer die abge-
tretene Forderung und deren Schuldner bekanntzugeben und alle 
für seine Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen und dem Drittschuldner Mitteilung 
von der Abtretung zu machen. Bei Pfändung oder sonstiger Inan-
spruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf unser Eigentumsrecht 
hinzuweisen und uns unverzüglich zu verständigen. 

9. Gewährleistung
Wir sind bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen 
verpflichtet, nach Maßgaben der folgenden Bestimmungen, jeden 
die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der im Zeitpunkt 
der Übergabe besteht, zu beheben, der auf einem Fehler der Kon-
struktion, des Materials oder der Ausführung beruht. Aus Angaben 
aus Katalogen, Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen oder 
mündlichen Äußerungen, die nicht ausdrücklich in den Vertrag auf-
genommen worden sind, können keine Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Die Gewährleistungspflicht beträgt 6 Monate, 
soweit nicht für einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleis-
tungsfristen vereinbart sind. Dies gilt auch für Liefer- und Leistungs-
gegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden fest 
verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem 
Zeitpunkt des Gefahrenüberganges gemäß Punkt 6. Der Gewähr-
leistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen 
Mängel unverzüglich, spätestens jedoch nach 8 Tagen, schriftlich 
angezeigt hat. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels unverzüg-
lich nachzuweisen und uns insbesondere die bei ihm vorhandenen 
Unterlagen bzw. Daten zur Verfügung zu stellen. Abgesehen von 
jenen Fällen, in denen von Gesetz wegen das Recht auf Wandlung 
zusteht, behalten wir uns vor, den Gewährleistungsanspruch nach 
unserer Wahl durch Verbesserung, Austausch oder Preisminderung 
zu erfüllen. Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung ent-
stehenden Kosten (wie z.B. für Ein-und Ausbau, Transport, Entsor-
gung, Fahrt und Wegzeit) gehen zu Lasten des Käufers. Für Gewähr-
leistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind uns die erforderlichen 
Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialen usw. 
unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. 
Wird eine Ware von uns auf Grund von Konstruktionsangaben, 
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers 
angefertigt, so erstreckt sich unsere Haftung nur auf bedingungs-
mäßige Ausführung. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind 
solche Mängel, die aus nicht von uns bewirkter Anordnung und 
Montage, ungenügender Einrichtung, Nichtbeachtung der Installa-
tionserfordernisse und Benutzungsbedingungen, Überbeanspru-
chung der Teile über die von uns angegebene Leistung, nachlässiger 
oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter Be-
triebsmaterialien entstehen. Dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf 
vom Käufer beigestelltes Material zurückzuführen sind. Wir leisten 
auch keine Gewähr für Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, 
auf atmosphärische Entladungen, Überspannungen und chemische 
Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht sich 
nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Verschleiß 
unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernehmen wir kei-
ne Gewähr. Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne unsere 
schriftliche Einwilligung der Käufer selbst oder ein nicht von uns 
ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen 
Änderungen oder Instandsetzungen vornimmt. Ansprüche nach § 
933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 9 genann-
ten Frist. Die Bestimmungen aus Punkt 9 gelten sinngemäß auch für 
jedes Einstehen für Mängel aus anderen Rechtsgründen.

10. Rücktritt
Unter folgenden Bedingungen sind wir berechtigt, unabhängig von 
unseren sonstigen Rechten, vom Vertrag zurückzutreten:

a. Wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder
    die Weiterführung der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu
    vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemesse-
    nen Nachfrist, weiter verzögert wird.
b. Wenn gerechtfertigte Bedenken hinsichtlich der Zahlungs-
    fähigkeit des Käufers entstanden sind und dieser auf unsere
    Aufforderung hin weder Vorauszahlung leistet, noch vor
    Lieferung eine taugliche Sicherung erbringt.
c. Wenn die Verlängerung der Lieferfrist wegen der in Punkt
    5 angeführten Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der
    ursprünglichen vereinbarten Lieferfrist, mindestens jedoch 6 
    Monate, beträgt. 

Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der 
Lieferung oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden. Falls 
über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren 
eröffnet wird oder ein Auftrag auf Einleitung eines Insolvenzver-
fahrens mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wird, ist 
die andere Vertragspartei berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist 
vom Vertrag zurückzutreten. Unbeschadet unserer Schadenersat-
zansprüche einschließlich vorprozessualer Kosten sind im Falle 
des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder Teilleistungen 
vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit 
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen 
wurde sowie für von uns erbrachte Vorbereitungshandlungen. Uns 
steht an Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits 
gelieferter Gegenstände zu verlangen. Der Käufer kann, sofern kei-
ne spezielle Regelung getroffen wurde, vom Vertrag zurücktreten, 

wenn ein Lieferverzug vorliegt, der auf unser grobes Verschulden 
zurückzuführen ist, und die angemessene, gesetzte Nachfrist be-
reits abgelaufen ist. Dieser Rücktritt hat mittels eingeschriebenen 
Briefes zu erfolgen. 

11. Haftung
Wir haften für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches 
des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern uns Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von 
Folgeschäden, reinen Vermögensschäden, indirekten Schäden, Pro-
duktausfall, Finanzierungskosten, Kosten für Ersatzenergie, Verlust 
von Energie, Daten oder Informationen, des entgangenen Gewinns, 
nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden aus 
Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen. Bei 
Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnah-
me und Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) 
oder der behördlichen Zulassungsbedingungen ist jeder Schadener-
satz ausgeschlossen. Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber 
hinausgehende Ansprüche aus dem jeweiligen Titel ausgeschlos-
sen. Für Heizmatten und Heizleitungen ist die Haftung bei nicht 
vollständig ausgefüllten Typenschildern (Messdaten vor und nach 
der Verlegung des Heizsystems) ausgeschlossen. Dasselbe gilt für 
Gewährleistungs- und Garantieansprüche.

12. Retourware
Grundsätzlich besteht kein Recht auf die Rücknahme von Waren. 
Haben wir dem aber ausdrücklich zugestimmt, werden Waren nur 
originalverpackt, in neuwertigem und ungebrauchten Zustand zu-
rückgenommen. Sonderanfertigungen, sowie beschädigte oder 
verschmutze Waren, werden nicht zurückgenommen. Die Abholung 
der von uns anerkannten Retourware muss gesondert vereinbart 
werden. Gefahrenübergang bei Retourware ist der Zeitpunkt in dem 
die Ware in unserem Lager eintrifft. 

13. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte
Bei Waren, die von uns auf Grund von Konstruktionsangaben, 
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers 
angefertigt werden, hat der Käufer uns bei allfälligen Verletzungen 
von Schutzrechten schad- und klaglos zu halten. Ausführungsunter-
lagen wie z.B. Pläne, Skizzen und sonstigen technischen Unterlagen 
bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und 
dergleichen stets unser geistiges Eigentum und unterliegen den ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, 
Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt 2 gilt auch für Ausführungs-
unterlagen. Bei Aufträgen, deren Ausführung besondere Entwick-
lungsarbeiten erfordern, erwirbt der Käufer keine Erfinderrechte 
an den entwickelten Gegenständen sowie an Einrichtungen zu Her-
stellung dieser Gegenstände, auch wenn er sich an einem Teil der 
Entwicklungskosten beteiligt hat. 

14. Qualitätsangaben
Handelsübliche Abweichungen in Ausfall, Gewicht, Prozentgehalte, 
Mischungsverhältnissen und Farbe sind nur als ungefähre Mittel-
werte anzusehen und berechtigen nicht zu Beanstandungen der 
Lieferungen. Abbildungen, Maße und Gewichte in unseren Listen, 
Dokumentationen, Katalogen, Werksnormen, Angeboten und Auf-
tragsbestätigungen sind im Rahmen handelsüblicher Toleranzen 
oder nach den entsprechenden Normen zulässig. Eine Gewähr für 
die Einhaltung wird nicht übernommen. Technische Änderungen 
sind jederzeit vorbehalten. Für Profile und Rohre gelten die in den 
DIN-Normen angegeben Toleranzen. Soweit dort keine Regelung 
vorhanden ist, gelten folgende Toleranzen als vereinbart: Breite, 
Höhe bzw. Durchmesser +/- 3 %, Wand- bzw. Stegdicke +/- 10 %, 
Shore A-Härteangaben +/- 3 %. Eine Garantie für Farbbeständigkeit 
kann bei Kunststoff nicht übernommen werden. Ebenso stellen 
leichte Veränderungen in der Oberflächenstruktur, die die Funkti-
onsfähigkeit der Materialien nicht beeinträchtigen, keinen Mangel 
dar. 

15. Datenschutz
Wir behandeln die persönlichen Daten stets vertraulich. Die perso-
nenbezogenen Daten werden auf Grund der Dauerhaften Bezie-
hung gespeichert. Der Käufer stimmt zu, dass die Daten genutzt 
werden, um ihn per Post oder E-Mail über andere Produkte zu infor-
mieren. Außerdem sind wir berechtigt, personenbezogene Daten zu 
Inkassozwecken weiterzugeben und behalten uns Mitteilungen an 
Schutzorganisationen der Wirtschaft, Gerichte und zuständige Be-
hörden vor. Bei der Datenverarbeitung und -übermittlung werden 
die schutzwürdigen Belange gemäß den gesetzlichen Bestimmun-
gen berücksichtigt. Der weiteren Verwendung der Daten zu Wer-
bezwecken kann der Käufer jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
durch schriftliche Mitteilung an uns widersprechen bzw. widerrufen. 
Nach Erhalt Ihres Widerspruchs bzw. Widerrufs werden wir die hier-
von betroffenen Daten nicht mehr nutzen und verarbeiten bzw. die 
weitere Zusendung von Werbemitteln einstellen.

16. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmun-
gen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch 
eine gültige, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu 
ersetzen. 

17. Gerichtsstand und Recht
Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem 
Vertrag ergebenden Streitigkeiten wird das sachlich zuständige Ge-
richt an unserem Hauptsitz in Innsbruck vereinbart. Auf die Rechts-
beziehung mit dem Käufer ist ausschließlich österreichisches Recht, 
unter Ausschluss der Verweisungsnormen des österreichischen 
Rechts und unter Ausschluss des UNCITRAL Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Waren-
kauf, anwendbar.
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