
SERVICEBEDINGUNGEN URSPRUNG KG 

 

1. Geltungsbereich 
Sämtliche Service- und Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit 

• Überprüfung der Anlagen 

• Reparatur 

• Service/Wartung von: 

− Wasserenthärter 

− Trinkwassersysteme 

− Wasserenthärter/Trinkwassersystem 

− Wasserenthärter Großanlage 

− Trinkwasserspender 

− Brunnentechnik 

• Ersatz-/Verschleißteilgarantie 

• Hygiene-Kit 

erfolgen ausschließlich aufgrund der nachfolgenden 
Bedingungen, soweit nicht ausdrücklich und schriftlich 
etwas anderes vereinbart worden ist. Entgegenste-
hende Bedingungen werden nicht anerkannt, es sei 
denn, sie sind ausdrücklich schriftlich vereinbart wor-
den. 
2. Zustandekommen eines Vertrages 
Der Vertrag kommt zustande, wenn wir die Bestellung 
des Kunden durch schriftliche oder fernschriftliche Auf-
tragsbestätigung angenommen haben oder wir mit der 
Ausführung der Leistung begonnen haben oder die 
Ware, für die die Service- und Dienstleistungen 
erbracht werden sollen, geliefert wurde. Ergänzungen, 
Abänderungen oder Nebenabreden sind ohne schriftli-
che oder fernschriftliche Bestätigung durch uns unwirk-
sam. 
3.Preise und Zahlungsmodalitäten 
3.1 Es gelten die Preise bei Bestellung für Service/War-
tung, Ersatz-/Verschleißteilgarantie, Hygiene-Kit. Die 
Preise für alle weiteren Dienstleistungen werden auf 
Nachweis lt. zum Leistungszeitpunkt gültigen Preisliste 
abgerechnet. 
3.2 Die Bezahlung erfolgt grundsätzlich auf Rechnung. 
3.3 Sämtliche Rechnungen sind brutto zu bezahlen. Ein 
Skontoabzug bedarf der vorherigen schriftlichen Ver-
einbarung. 
3.4 Rechnungen sind sofort fällig und innerhalb von 5 
Tagen zu bezahlen oder abweichende schriftliche Zah-
lungsvereinbarung liegt vor. Zahlt der Kunde innerhalb 
der 5-tägigen Frist nicht, sind Verzugszinsen nach den 
gesetzlichen Bestimmungen zu zahlen. Wir behalten 
uns vor, gegebenenfalls Abschlagszahlungen oder An-
zahlungen zu beanspruchen. 
3.5 Bei Überweisungen richtet sich die Rechtzeitigkeit 
der Zahlung nach der Verfügbarkeit für uns. Bei 
Banklastschriften gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn 
diese eingelöst sind. 
3.6 Im Falle einer vom Kunden zu vertretenen Rücklast-
schrift mangels Deckung des angegebenen Bankkon-
tos, wegen Widerspruchs gegen unsere Abbuchung o-
der wegen fehlerhafter Eingabe der Bankverbindung, 
hat der Kunde die Kosten zu tragen, die infolge der Zah-
lungstransaktion entstehen. 
3.7 Eine Zurückbehaltung der Zahlung oder eine Auf-
rechnung wegen ggf. bestehenden Gegenansprüchen 
des Kunden, ist mit Ausnahme unbestrittener oder 
rechtskräftig festgestellter Forderungen ausgeschlos-
sen. 
4. Umfang der Serviceleistung 
a) Service/Wartung von Wasserenthärter: 
Diese Leistung kann nur für Wasserenthärter mit einem 
Harzvolumen von max. 30 Liter in Anspruch genommen 
werden. Diese Leistung muss innerhalb zwölf Monate 
nach Gefahrübergang der Anlage bestellt werden. Die 
Mindestlaufzeit beträgt zwölf Monate nach Bestellung. 
Wird der Vertrag vor Ablauf der Mindestlaufzeit nicht 
fristgerecht laut 5.1 von einer der Parteien schriftlich per 
Brief gekündigt, so verlängert sich die Mindestlaufzeit 
jeweils um weitere 12 Monate. 
In dem jährlichen Service/Wartung sind die Harzbettrei-
nigung, die Prüfung und Anpassung der Wasserhärte 
und des PH-Wertes, die Prüfung des Venturi-Hochleis-
tungsventils, die Prüfung des Schwimmers auf eventu-
elle Sandablagerungen und Rückstände und Installati-
onen von Software-Updates enthalten. Wir überneh-
men die An-/Abfahrts-sowie die Arbeitszeit und die Ma-
terialkosten der Ersatz-/Verschleißteile. 
Die Gewährleistung besteht fort, solang der Kunde den 
jährlichen Service/Wartung ohne Unterbrechung ab 
Gefahrübergang durch uns durchführen lässt. Die Ge-
samtdauer der Gewährleistung beträgt höchstens zehn 
Jahre ab Gefahrübergang. 
 
 

b) Service/Wartung von Trinkwassersysteme: 
In dieser Leistung ist der Austausch der verbauten Fil-
ter und Kartuschen, die Überprüfung und Reinigung der 
Membrane beinhaltet. Die Membrane wird alle zwei 
Jahre erneuert. Die An-/Abfahrts- und Arbeitszeit für 
dies Leistung ist inbegriffen. Der Intervall beträgt halb-
jährlich oder jährlich, dies muss bei der Bestellung ge-
wählt werden. Die Mindestlaufzeit dieser Leistung be-
trägt zwölf Monate nach Bestellung. Wird der Vertrag 
vor Ablauf der Mindestlaufzeit nicht fristgerecht laut 5.1 
von einer der Parteien schriftlich per Brief gekündigt, so 
verlängert sich die Mindestlaufzeit jeweils um weitere 
12 Monate. 
c) Service/Wartung von Wasserenthärter und Trink-
wassersystem: 
Diese Leistungen beinhaltet 4.a) und 4.b). 
d) Service/Wartung von Großanlagen: 
Diese Leistung kann nur für Wasserenthärter mit einem 
Harzvolumen von größer 30 Liter bestellt werden. Die 
Mindestlaufzeit dieser Leistung beträgt zwölf Monate 
nach Bestellung. Wird der Vertrag vor Ablauf der Min-
destlaufzeit nicht fristgerecht laut 5.1 von einer der Par-
teien schriftlich per Brief gekündigt, so verlängert sich 
die Mindestlaufzeit jeweils um weitere 12 Monate. In 
dem jährlichen Service/Wartung sind die Harzbettreini-
gung, die Prüfung und Anpassung der Wasserhärte 
und des PH-Wertes, die Prüfung des Venturi-Hochleis-
tungsventils, die Prüfung des Schwimmers auf eventu-
elle Sandablagerungen und Rückstände und Installati-
onen von Software-Updates enthalten. Wir überneh-
men die An-/Abfahrts-sowie die Arbeitszeit. 
e) Service/Wartung von Trinkwasserspender: 
In dieser Leistung ist der Austausch der verbauten Filter 
und Kartuschen, sowie die An-/Abfahrts- und Arbeits-
zeit beinhaltet. Der Intervall beträgt halbjährlich oder 
jährlich, dies muss bei der Bestellung gewählt werden. 
Die Mindestlaufzeit dieser Leistung beträgt zwölf Mo-
nate nach Bestellung. Wird der Vertrag vor Ablauf der 
Mindestlaufzeit nicht fristgerecht laut 5.1 von einer der 
Parteien schriftlich per Brief gekündigt, so verlängert 
sich die Mindestlaufzeit jeweils um weitere 12 Monate. 
f) Service/Wartung von Brunnentechnik 
In dieser Leistung ist der Austausch der verbauten Fil-
termedien beinhaltet. Der Intervall ist abhängig von der 
Wasserqualität bzw. Wasseranalyse (Bauseits, nicht äl-
ter als drei Monate) des Brunnenwassers und wird indi-
viduell im Auftrag vereinbart. Der Kunde hat die Pflicht 
uns über Änderung der Brunnenwasserqualität umge-
hend zu informieren. Als Nachweis ist eine Wasserana-
lyse einzureichen, die nicht älter ist als vierzehn Tage. 
Die Mindestlaufzeit dieser Leistung beträgt zwölf Mo-
nate nach Bestellung. Wird der Vertrag vor Ablauf der 
Mindestlaufzeit nicht fristgerecht laut 5.1 von einer der 
Parteien schriftlich per Brief gekündigt, so verlängert 
sich die Mindestlaufzeit jeweils um weitere 12 Monate. 
g) Ersatz-/Verschleißteilgarantie 
Diese Garantie kann nur für Wasserenthärter mit einem 
Harzvolumen von max. 30 Liter in Anspruch genommen 
werden und muss spätestens bis zum 01.01. des da-
rauffolgenden Jahres nach Einbau/Auslieferung der 
Anlage bestellt werden. Die Mindestlaufzeit beträgt 
zwölf Monate ab Laufzeitbeginn 01.01. eines Jahres. 
Wird der Vertrag vor Ablauf der Mindestlaufzeit nicht 
fristgerecht laut 5.1 von einer der Parteien schriftlich per 
Brief gekündigt, so verlängert sich die Mindestlaufzeit 
jeweils um weitere 12 Monate. Der Kunde erhält einmal 
im Jahr ein Granulat zur Desinfektion der Anlage, sowie 
eine Anleitung zur Selbstdurchführung der Anlagendes-
infektion. Des Weiteren erhält der Kunde einmalig bei 
der ersten Lieferung, zur Bestimmung der Gesamtwas-
serhärte, ein Messbesteck geliefert. Der Kunde ist ver-
pflichtet die selbstdurchgeführte Desinfektion, in dem 
von uns zur Verfügung gestellten Dokument, zu doku-
mentieren.  
Wir übernehmen die Materialkosten der Ersatz-/Ver-
schleißteile. Die An-/Abfahrts- sowie die Arbeitszeit ist 
nicht inbegriffen und wird bei Bedarf auf Nachweis ab-
gerechnet.  
Die Garantie besteht fort, solang der Kunde die jährli-
che Anlagendesinfektion ohne Unterbrechung ab Ge-
fahrübergang durchführt. Die Gesamtdauer der Garan-
tie beträgt höchstens zehn Jahre ab Gefahrübergang.  
h) Hygiene-Kit 
Diese Leistung kann nur für Wasserenthärter mit einem 
Harzvolumen von max. 30 Liter bestellt werden. Im Hy-
giene-Kit sind einmal im Jahr eine Lieferung über ein 
Granulat zur Selbstdesinfektion der Anlage, sowie eine 
Anleitung zur Selbstdurchführung der Anlagendesinfek-
tion beinhaltet. Des Weiteren erhält der Kunde einmalig 
bei der ersten Lieferung, zur Bestimmung der Gesamt-
wasserhärte, ein Messbesteck geliefert. Die Mindest-
laufzeit dieser Leistung beträgt ein Monat nach 

Bestellung. Wird der Vertrag vor Ablauf der Mindest-
laufzeit nicht fristgerecht laut 5.1 von einer der Parteien 
schriftlich per Brief gekündigt, so verlängert sich die 
Mindestlaufzeit jeweils um einen weiteren Monat. 
4.1 Bei der Serviceleistung 4.a) – 4.f) bekommt der 
Kunde grundsätzlich einen jährlichen (wenn kein ande-
rer Intervall vereinbart wurde) Service-/Wartungstermin 
zugeteilt. Im Falle dessen, dieser Termin nicht von uns 
vereinbart wurde, ist der Kunde verpflichtet, selbststän-
dig mit uns einen Termin zur Wartung zu vereinbaren. 
Ist die Nichteinhaltung des vereinbarten Termins auf 
unvorhergesehene Ereignisse, wie höhere Gewalt, be-
triebliche Störung allgemeiner Art, welche den Ablauf 
des Geschäftes behindern, zurückzuführen, insbeson-
dere auch Lieferverzögerungen bei unseren Vorliefe-
ranten, so ist ein neuer Termin zu vereinbaren. Wird  
durch das unvorhergesehene Ereignis die Wahrneh-
mung des Termins unmöglich, so werden wir von der 
Leistungspflicht frei, ohne dass der Kunde Schadener-
satz verlangen kann. Wir werden den Kunden unver-
züglich über Hindernisse der vorbezeichneten Art infor-
mieren. Kann der Kunde den vereinbarten Termin nicht 
wahrnehmen, so hat er uns dies unverzüglich mitzutei-
len und einen neuen Termin zu vereinbaren. Etwaige 
Kosten und Schäden, die uns durch die Absage des 
Termins entstanden sind (z.B. Fahrtkosten), hat er 
Kunde zu tragen. 
5. Kündigungsrecht 
5.1 Der Kunde kann die Serviceleistungen unter 4.a) – 
4.h), dieser Servicebedingung wie folgt schriftlich kün-
digen: 
Nr. 4.a) - 4.g) Drei Monate vor Ende der Mindestlauf-
zeit. 
Nr. 4.h) Drei Tage vor Monatsende. 
5.2 Wir sind ausfolgenden Gründen berechtigt, den 
Vertrag außerordentlich zu kündigen: 
- Wenn sich entgegen der vor Vertragsschluss  
bestehenden Annahme ergibt, dass der Kunde nicht 
kreditwürdig ist. Kreditunwürdigkeit kann ohne weiteres 
angenommen werden in einem Fall der Zahlungsein-
stellung, eines Insolvenzantrages oder Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen des Kunden, sowie nach 
einem erfolglosen Zwangsvollstreckungsversuch beim 
Kunden. Nicht erforderlich ist, dass es sich in diesen 
Fällen um Beziehungen zwischen uns und dem Kunden 
handelt. 
- Wenn sich herausstellt, dass der Kunde unzutreffende 
Angaben im Hinblick auf seine Kreditwürdigkeit ge-
macht hat und diese von erheblicher Bedeutung sind. 
5.3 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
6. Haftung 
6.1 Wir haften nicht für Schäden, die aus folgenden 
Gründen entstanden sind: natürliche Abnutzung, unge-
eignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder 
Dritte, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, Aus-
tauschwerkstoffe, chemische, elektrochemische oder 
elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf unser Ver-
schulden zurückzuführen sind. 
6.2 Die Haftung für Schäden, die durch einfache Fahr-
lässigkeit verursacht worden sind, ist ausgeschlossen, 
sofern diese nicht auf der Verletzung von vertragswe-
sentlichen Pflichten beruhen, Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit o-
der Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz sind. 
6.3 Gleiches gilt für die Pflichtverletzung durch unsere 
Erfüllungsgehilfen. 
6.4 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
ist die Haftung in Fällen einfacher Fahrlässigkeit auf die 
Schäden, die in typischer Weise mit dem Vertrag ver-
bunden und vorhersehbar sind, beschränkt. Schaden-
ersatzansprüche des Kunden aus Verzug oder nachge-
wiesene Ansprüche auf Aufwendungsersatz gem. § 
284 BGB sind auf das Doppelte des bezahlten Kauf-
preises beschränkt. 
7. Gerichtsstand, Erfüllungsort und anwendbares 
Recht  
7.1 Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts 
sowie unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Von dieser 
Rechtswahl ausgenommen sind die zwingenden Ver-
braucherschutzvorschriften des Landes, in dem der 
Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
7.2 Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist Gerichtsstand 
am eingetragenen Sitz der URSPRUNG KG. Wir sind 
jedoch berechtigt, diesen auch an seinem Sitz zu ver-
klagen. 

Stand 01.10.2020 


