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Willkommen.
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines ADEN Powerkits.
Wir freuen uns, dich heute in der ADEN Familie begrüßen zu
dürfen. Damit du an deinem Powerkit lange Freude hast, bitten wir
dich, alle Montageschritte sorgfältig auszuführen, die Pflege- und
Wartungshinweise genau zu beachten und schließlich
die Sicherheitsvorschriften einzuhalten.
Alle Angaben in dieser Anleitung sind unverbindlich. Die ADEN
GmbH behält sich das Recht vor, etwaige Änderungen des
Sortiments (Preise, Farben, Formen, technische Angaben und
Ähnliches) vorzunehmen. Wir übernehmen keine Haftung für
eventuelle Druckfehler, Abweichungen von Abbildungen und
Beschreibungen. Außerdem bitten wir dich zu beachten, dass die
abgebildeten Modelle mitunter Produkte zeigen, die nicht zur
Standardausstattung und somit nicht zum Lieferumfang gehören.
Sämtliche Angaben in diesem Handbuch basieren auf den zum
Zeitpunkt der Drucklegung verfügbaren Informationen über die
Eigenschaften der hier beschriebenen Produkte und der
entsprechenden Sicherheitsvorschriften.
Bewahre diese Anleitung zum späteren Nachschlagen bitte
sorgfältig auf. Solltest du dein ADEN Powerkit zu einem späteren
Zeitpunkt verkaufen, achte darauf, dass der Käufer diese Anleitung
erhält.

Auf unserer Website www.aden-sports.com ist die neuste Version
der Montageanleitung jederzeit verfügbar.
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Wichtige Hinweise
Das ADEN Powerkit Sport ist nicht für den öffentlichen
Straßenverkehr zugelassen.
Wir empfehlen zudem ausdrücklich, nur mit angemessener
Schutzkleidung (Helm, Handschuhe und festes Schuhwerk) zu
fahren. Nach einem Sturz ist es besonders wichtig Helm und
Fahrrad gründlich auf mögliche Beschädigungen zu untersuchen.
Hierbei sind die Bremsleitungen, die Bremsen und der Antrieb
besonders zu beachten.
Um möglichst lange Freude an deinem neuen Powerkit zu haben
empfehlen wir, unsere Bedienungsanleitung genau einzuhalten
und die Pflege-und Servicearbeiten regelmäßig durchzuführen.
Eine schlechte oder unvollständige Wartung kann die
Funktionsfähigkeit des Powerkits deutlich beeinträchtigen.
Alle Komponenten sind aus hochwertigem Kunststoff bzw. Metall
hergestellt und funktionieren nur in dieser Kombination fehlerfrei,
daher sollten keine Veränderungen daran vorgenommen werden.
Bei eigenständigen Veränderungen am Powerkit oder dem Akku
erlischt die Gewährleistung des Produkts. Bei Wartung und Service
beraten wir dich gerne.
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POWERKIT SPORT

Fahrzeugansicht und Lieferumfang

(Fahrrad ist nicht im Lieferumfang enthalten.)

Powerkit Sport beinhaltet: Antriebsring, Rucksack mit Akku und Akkuladegerät,
Daumenhebel/Drehgriff, Antriebseinheit, Akkuanzeige und diverse Kleinteile.
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MONTAGE

Benötigtes Werkzeug:
» Inbusschlüssel Größe 4
» Inbusschlüssel Größe 3
» Inbusschlüssel Größe 2,5
» TX 20 Schraubendreher
» Meterstab
» Seitenschneider
» Kabelbinder

Montage
Fahrrad in Montageständer einspannen oder auf den Kopf stellen.
Hinterrad ausbauen und Antriebsring darauf mittig positionieren.
Jede Speiche ist zwischen zwei Schrauben zu platzieren.
Je nach Anzahl der Speichen muss der entsprechende Ring
montiert werden.
36 Speichen –> 18 Klemmen
32 Speichen --> 16 Klemmen
28 Speichen --> 14 Klemmen
Weitere auf Anfrage!
Achtung: Der Ring wird immer auf die linke Seite (Bremsscheibe)
montiert.
Mit den Speichenklemmen an den Speichen fixieren. Klemme von
der Felge aus in Richtung Nabe über die Schrauben schieben.

Alle Speichenklemmen auf die Speichen schieben.
Die Klemmen rasten unter den Schraubenköpfen ein.
Die Schrauben ein wenig eindrehen, sodass die Klemme nicht
mehr runterspringen kann aber dennoch locker ist.
Der Ring muss auf dem Rad noch verschiebbar sein um ihn zu
Zentrieren.
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MONTAGE

Rahmenhalterung an der oberen Sitzstrebe anbringen (Inbus Gr.4).
Der ideale Abstand zur Achsenmitte beträgt 21,5cm.- 22,5cm.
Bitte passende Schraubenlänge wählen.
Hinweis: Es sollte sich genügend Abstand zwischen Hebel und
Kunststoffring befinden, mindestens 1 cm.

Die Drehmoment-Stütze muss senkrecht zum Rad montiert
werden, damit alles optimal passt.
Schrauben mit max. 3 Nm fixieren.

Achtung: Bei Carbon-Rahmen ist Vorsicht geboten.
Schrauben vorsichtig anziehen, um den Rahmen nicht zu
beschädigen.
Hinweis: Hier besteht die Möglichkeit sich einen
Sitzstrebenadapter anfertigen zu lassen nach Skizze der
Sitzstrebe.

Hinterrad wieder einbauen. Darauf achten, dass sich das Rad
leicht drehen lässt und kein Bremszug oder sonstiges streift.
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MONTAGE

Um den Antriebsring endgültig zu zentrieren wird ein Kabelbinder
an der Schwinge befestigt, diesen an den Ring anlegen und
den Rundlauf des Rings kontrollieren.

Der Antriebsring wird mittels Drücken oder leichtem Klopfen mit
einem stumpfen Gegenstand in die richtige Position gebracht.
Rundlauf immer wieder durch drehen des Rads kontrollieren.
Vorgang so lange wiederholen, bis eine optimale Zentrierung
erreicht ist (max. 1mm).

Die ersten Schrauben leicht anziehen, um ein verrutschen des
Rings zu vermeiden. Dann die restlichen Schrauben fest mit
2 Fingern am T-Schlüssel anziehen (max. 2Nm).
Alle Schrauben nochmals kontrollieren.

Beim montieren des Motors werden erst die unteren Rollen
eingehängt und dann die oberen. Die Nut der oberen Rollen
hängt dabei auf der Schiene des Antriebsrings.
Die unteren Rollen werden dann mit einem Inbus Gr. 4 nach
oben geschoben, leicht angelegt und fest angezogen.
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MONTAGE

Falsche Position !!
Damit der Motor nicht wie auf dem Bild auf dem Zahnrad
hängt, kann man die Antriebseinheit mittels 3 Schrauben
verdrehen.

Als erstes entfernt man den Ritzelschutz mit einem
Inbus Gr. 3 und dann das Ritzel mit einem Inbus Gr 4.

Mit einem TX20 Schraubendreher kann man die 3 Schrauben
eine halbe Umdrehung lösen und die Führungsplatte drehen.
Bei gewünschter Position sollten die Schrauben mit ca. 3Nm
festgeschraubt werden.

Die optimale Lage des Antriebs ist wie hier auf dem Bild
dargestellt.
Um auch 26’’ Laufräder nachzurüsten sollte der Motor komplett in
Richtung Schwinge gedreht sein, damit genug Luft zur Felge
besteht.
Achtung: Den Motor nur so weit verdrehen, dass der „Lüfter“ nicht
an der oberen Leitrolle streift!

Bei 26“ Rädern muss der Lüfter des Motors evtl. demontiert
werden, da der Platz zwischen Felge und Motor zu gering ist.
Hierzu schraubt man die 4 Kunststoffschrauben ab und nimmt den
Lüfter vom Rotor.
Info: Der Lüfter dient lediglich als „Kühlungs-Unterstützung“ und
muss nicht zwingend verbaut werden.
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MONTAGE

Die Drehmomentstütze mit einem Inbus Gr. 4 so verschieben,
dass die Haltestange dazwischen passt.
Dann die Schrauben gut anziehen (ca. 3Nm).

Der Befestigungsbolzen wird mit einem Inbus Gr.4 in die
Dremomentstütze geschraubt. Haltestange nicht vergessen!
Beachte:
Den Befestigungsbolzen „handfest“ anziehen (max. 2Nm).
Der Befestigungsbolzen ist „hohl“ - bei zu großem
Anzugsdrehmoment kann dieser abbrechen!

Die Anzeige für den Akkustand wird mit Hilfe des
mitgelieferten Klettbands auf den Rahmen geklebt.
Das Kabel wird am Rahmen entlang mit den
Klettkabelbindern bis zur Antriebseinheit verlegt.
Roter Stecker zu roter Buchse.

Der Daumenhebel wird an der gewünschten Stelle
am Lenker mit einem Inbus Gr. 3 angebracht.
Das Kabel wird wie bei der Anzeige am Rahmen entlang
verlegt. Darauf achten, dass für den Lenkeinschlag wie bei
den Bremsleitungen eine Schlaufe gelegt werden muss.
Gelber Stecker zu gelber Buchse.
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MONTAGE

Optional gibt es auch einen Drehgriff, dieser wird immer auf die
rechte Seite des Lenkers mit einem 3mm Inbusschlüssel
montiert.
Die Kabelverlegung erfolgt wie im vorherigen Punkt.

Die Stecker vom Daumenhebel und der Anzeige
werden mit dem Antrieb verbunden.
Rot zu rot und gelb zu gelb.
BEACHTE: Wenn der Akku eingesteckt ist,
Daumenhebel/ Drehgriff nicht ein- bzw. ausstecken!

Anschließend das Kabel für den Akku mit den beiliegenden
Klettbändern am Rahmen entlang bis zu Sattel verlegen.
Es ist darauf zu achten, dass das Kabel während dem Fahren
nicht stört und bei einer absenkbaren Sattelstütze sauber
mit läuft.
Damit ist die Montage soweit abgeschlossen.
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INBETRIEBNAHME UND AKKUNUTZUNG

Das Kabel vom Antrieb wird zwischen den Beinen
durchgeführt und mit dem Akkukabel verbunden.
Nach ca. 5 Sekunden ist der Antrieb aktiv.
Es sollte immer darauf geachtet werden, dass der Stecker fest
verbunden ist!
Bei einem Sturz oder Absteigen vom Fahrrad, trennt sich
die Verbindung aus Sicherheitsgründen.
Durch betätigen des Daumenhebel, setzt sich der Motor
in Gang.
Achtung: Bei gleichzeitigem treten und beschleunigen könnte
das Vorderrad ungewollt ansteigen.

NUTZUNG DES AKKUS
Akku voll – gute Fahrt!
Hinweis: Akku sollte vor der ersten Fahrt voll geladen werden!

Akku halb voll – bitte im Blick behalten!
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AKKUNUTZUNG

Akku beinahe leer – bitte laden!
Der Antrieb regelt die Leistung automatisch runter,
bei einem Akkustand unter 20%.

NUTZUNG DES LADEGERÄTES
Das Ladegerät wird mit dem Netzstecker an einer Steckdose
angeschlossen und anschließend der gelbe Stecker mit dem
Akku verbunden.
Die rote LED am Ladegerät leuchtet - Ladevorgang läuft.
Bei einem komplett entladenen Akku dauert es ca. 3h
bis der Akku voll geladen ist.

Die grüne LED am Ladegerät leuchtet
- Ladevorgang abgeschlossen / Akku geladen.
Der Akku kann nun ausgesteckt werden.
Für eine längere Lagerung empfiehlt es sich den
Akku auf ca. 50% Ladezustand zu bringen.
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PFLEGE UND WARTUNG

Pflege und Wartung
PFLEGE

Ein Bike mit Powerkit kann beinahe so gereinigt werden wie ein
herkömmliches Fahrrad. Vor dem Putzen den Akku ausstecken
und an einem sicheren Ort lagern. Reinigung des Akkus mit einem
nebelfeuchten Tuch. Das Fahrrad kann nun mit einem
Wasserschlauch gereinigt werden. Nicht direkt auf die
Antriebseinheit spritzen. Nach der Reinigung stehendes Wasser
am Antrieb entfernen. Beim transportieren auf einem
Fahrradträger den Antrieb vor Regen schützen oder am besten
abmontieren.

WARTUNG

Vor jeder Fahrt
» alle Schrauben an der Antriebseinheit,
» alle Schrauben der Rahmenhalterung und
» alle Schrauben der Speichenklemmen
» alle Bedienungselemente
kontrollieren.
» Verschmutzungen im Zahnrad mit einer Bürste entfernen
In regelmäßigen Abständen (ca. alle 5 Betriebsstunden)
» die Zahnräder auf Verschleiß oder Beschädigungen,
» die Speichenspannung und
» alle Kabel auf Beschädigungen und richtige Verlegung
überprüfen.
In jedem Fall das ADEN Powerkit Sport regelmäßig warten.
Bei Fragen sind wir telefonisch oder per Mail erreichbar.
Ersatz- und Verschleißteile findest Du in unserem Onlineshop
unter www.aden-sports.com/shop.
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AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Art. 6 Haftung auf Schadensersatz
Art.1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen und Lieferungen nur
gegenüber Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB.
Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Vertrag getroffenen Vereinbarungen
ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer schriftlichen
Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung.
Unsere Angebote verstehen sich freibleibend. Vertragsangebote können wir innerhalb einer Frist
von 2 Wochen annehmen.
In unseren Prospekten, Anzeigen und in unserem Internetangebot enthaltenen Abbildungen und
Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben nicht von
uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.
Art. 2 Preise, Zahlungsbedingungen, Verzug, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten alle Preise ab Lager oder
Werk einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, ausschließlich Verpackung, Fracht,
Versicherung, Zöllen, ausländischen Steuern, Montage, Inbetriebnahme etc. Weitere Leistungen
werden nach Vereinbarung gesondert berechnet.
Die Zahlung ist vor Übergabe/ Versendung der Ware in bar, per Banküberweisung oder per
PayPal auszugleichen. Die für die Zahlung per PayPal anfallenden Gebühren trägt der Verkäufer.
Zahlungsanweisungen, Schecks oder Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und
immer nur erfüllungshalber angenommen.
Ist für die Leistung des Kunden ein Zahlungsziel bestimmt, so kommt er ohne Mahnung in Verzug,
wenn er nicht zu der bestimmten Zeit leistet. Der Kunde kommt auch ohne Mahnung in Verzug,
wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen
Zahlungsaufforderung leistet.
Während des Verzugs des Kunden sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der europäischen Zentralbank (EZB) zu
berechnen. Wir behalten uns insoweit vor, einen höheren Schaden nachzuweisen und diesen
geltend zu machen. Der Kunde ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des
Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
Gegen unsere Forderungen kann nur mit anerkannten, unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Forderungen, sowie Forderungen aus Mängelrügen oder Gegenansprüchen aus
demselben Kaufvertrag aufgerechnet werden. Der Käufer ist nur befugt, ein
Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, insoweit sein Anspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.
Art. 3 Lieferzeit, Vereinbarung der Lieferung, Rücktrittsrecht, Verzug
Die Herausgabe der Ware ist von der vorherigen vollständigen Zahlung des Kaufpreises
abhängig.
Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind ausschließlich unverbindliche Angaben, es sei denn,
diese sind zwischen Ihnen und uns ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden.
Der Käufer kann uns vier Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder
einer unverbindlichen Lieferfrist schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Falls
wir einen ausdrücklich als verbindlich vereinbarten Liefertermin oder eine ausdrücklich als
verbindlich vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus einem anderen
Grund in Verzug geraten, so muss der Käufer Sie uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung
unserer Leistung setzen.
Teillieferungen sind zulässig, soweit sie zumutbar sind.
Sofern mit dem Käufer die Zusendung der Ware an diesen vereinbart wird, wird die Ware nach
dem Eingang der Kaufpreiszahlung und aller vereinbarten Kosten und Gebühren einschließlich
der Transportkosten durch einen Spediteur unserer Wahl abgeschickt.
Die Transportkosten ergeben sich aus den Kosten des Lieferdienstes/Frachtführers.
Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung
eindecken. Die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.
Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger nicht von uns verschuldeter
Umstände, insbesondere Verkehrs- und Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen,
Rohstoffmangel haben wir, so weit nicht anders vereinbart, nicht zu vertreten.
Können wir infolge der genannten Umstände nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit liefern, so
verlängert sich die Lieferfrist angemessen.
Besteht ein von uns nicht zu vertretendes Lieferhindernis, insbesondere im Sinne von Art. 3 Ziff. 8
a., über die unter Art. 3 Ziff. 8 b. genannte verlängerte Lieferfrist hinaus, so sind wir berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten.
Bei nicht rechtzeitiger und richtiger Selbstbelieferung durch Dritte sind wir berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten.
In den Fällen unseres Rücktrittsrechts nach c. und d. verpflichten wir uns, den Vertragspartner
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Leistung zu informieren und bereits von ihm
erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.
Art. 4 Gefahrübergang
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
Bei vereinbarter Abholung ist die Berechnung oder die Anzeige der Versandbereitschaft dem
Versand gleichgestellt. Solche Ware lagert für Rechnung und Gefahr des Kunden. Versicherung
erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch.
Art. 5 Mängelansprüche
Die Mängelansprüche des Käufers für neue Sachen verjähren in zwei Jahren, die
Mängelansprüche des Käufers für gebrauchte Sachen verjähren in einem Jahr.
Die Regelungen unter 1. gelten nicht für Schadensersatzansprüche wegen Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aufgrund einer grob fahrlässigen oder
vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen.
Die Nacherfüllung erfolgt nach Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels
(Nachbesserung) oder Lieferung neuer Ware. Dabei ist eine angemessene Frist zur Nacherfüllung
seitens des Käufers zu gewähren. Während der Nacherfüllung ist der Käufer nicht berechtigt, den
Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Ist die Nachbesserung zwei Mal
vergeblich versucht worden, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung
fehlgeschlagen ist, ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder
vom Vertrag zurückzutreten.
Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels können erst dann geltend gemacht werden,
wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Die Geltendmachung weitergehender
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe des Art. 6 bleibt unberührt.
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Im Fall unserer Haftung auf Schadensersatz gilt folgendes:
Sofern die Ansprüche auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns,
unsere Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir auf Schadensersatz nach
den gesetzlichen Bestimmungen.
Sofern wir in Verzug geraten sind oder wir sowie unsere Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht, also Verpflichtung, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, verletzt haben und kein Fall der
Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen im Sinne von Buchstabe a. vorliegt, ist die
Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
So weit unter a. und b. nichts anderes bestimmt ist, ist unsere Haftung auf Schadensersatz
ausgeschlossen.
Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen unter Ziff. 1 gelten nicht nur für vertragliche,
sondern auch für andere, insbesondere deliktische Ansprüche. Sie gelten auch für Ansprüche auf
Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung.
Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen unter Ziff. 1 gelten nicht für gegebenenfalls
bestehende Ansprüche gem. §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz oder wegen schuldhafter Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
Art. 7 Keine Zulassung für den Straßenverkehr; Haftungsausschluss
Unsere Elektro-Nachrüstsätze für Fahrräder sind NICHT für den Straßenverkehr zugelassen. Wir
weisen darauf hin, dass die mit unseren Elektro-Nachrüstsätzen ausgerüsteten Fahrräder
ausschließlich auf Flächen genutzt werden dürfen, auf denen die StVO nicht gilt. Bei Ansprüchen
aus der Verletzung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften (Bsp.: StVG, StVO,
Fahrzeugzulassungsverordnung, etc.) ist eine Haftung unsererseits ausgeschlossen. Dies gilt
nicht im Falle des Art. 6 Abs.1a, 3.

Art. 8 Ergänzende und abweichende Regelungen bei internationalen Verträgen
Hat der Käufer seinen Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, sogelten folgende
Regelungen:

Wir haften nicht für die Zulässigkeit der nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung der
gelieferten Sache nach Vorschriften des Empfängerlandes. Wir haften ebenso nicht für dort
anfallende Steuern.
Wir haften nicht für durch staatliche Maßnahmen, insbesondere Einfuhr- oder
Ausfuhrbeschränkungen, ausgelöste Lieferhindernisse.
Art. 9 Eigentumsvorbehaltssicherung
Das Eigentum an der gelieferten Ware bleibt bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag,
bei Bestehen einer laufenden Geschäftsverbindung bis zum Eingang aller Zahlungen aus dieser,
vorbehalten. Das gilt auch dann, wenn unsere Forderungen in eine laufende Rechnung
aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist, sowie für künftige Forderungen.
Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware pfleglich zu behandeln, insbesondere fachgerecht
zu aufzubewahren.
Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer zur Wahrung unserer Rechte
(z.B. Klage aus § 771 ZPO) unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in
der Lage ist, uns die gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO
zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.
Art. 10 Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verträgen mit Ausländern,
die zum Zeitpunkt der Klage keinen inländischen oder EU-Gerichtsstand haben, ist Gerichtsstand
D-73271 Holzmaden. Wir behalten uns jedoch vor, auch am Sitz des Käufers zu klagen.

Art. 11 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die
Wirksamkeit der anderen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt.
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