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Ergänzende Bedingungen 

 
Die Lieferungen und Leistungen der ASKI Industrie Elektronik GesmbH erfolgen gemäß den 
allgemeinen Lieferbedingungen und der Softwarebedingungen der Elektro- und Elektronik-industrie 
Österreichs, in der jeweils aktuellen Fassung, sowie den unten angeführten „ergänzenden 
Bedingungen der ASKI Industrie-Elektronik GmbH“ 
 

Ergänzende Bedingungen der ASKI Industrie-Elektronik GmbH  

• ASKI gewährt keinerlei Garantie für die Realisierung oder die Erzielung von 
Einsparungen, weder den Energieverbrauch, den Leistungsbedarf oder die 
einzusparenden Energiekosten betreffend.  

• ASKI garantiert keinerlei funktionelle oder technische Eigenschaften, die nicht in den 
jeweiligen Handbüchern beschrieben sind. 

• Trotz eines sehr hohen Komplexitätsgrades ist es nicht möglich, dass alle Funktionen 
parallel ablaufen.  
Ohne eine dezidiert im Vorfeld abgeklärte Komplettfunktionalität wird diese nicht 
garantiert (Nur nach einer im Vorfeld durchgeführten Projektierung und einem erstellten 
Funktionsschema.) 

• Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass ASKI einen 
Remotezugriff auf die Kundenanlage einrichtet. (die Controller sich mit einem Remote-
Server verbinden) 

• ASKI bietet keine Garantie für eingebundene oder angebundene Komponenten wie 
Ladestationen, Speicher, Wechselrichter oder Zähler. 

• ASKI übernimmt keinerlei Haftung für extern angeschlossene Geräte oder 
Betriebsmittel. Diese müssen über eine ausreichende Selbstüberwachungsfunktion 
verfügen, um etwaige Fehlfunktionen zu verhindern. 

• Sollten sich einzelne Bestimmungen des Auftrages unwirksam oder undurchführbar 
herausstellen oder nach Auftragserteilung als unwirksam oder undurchführbar erkannt 
werden, so bleibt die die Wirksamkeit des Gesamtauftrages bestehen. 

• ASKI garantiert keine Datenbereithaltung über einen bestimmten Datenzugang.  

• Der Kunde erklärt sich mit der Auftragserteilung damit einverstanden die Anlagendaten 
sowie Verbrauchs- und Leistungsdaten aufzuzeichnen und zu speichern 

• ASKI übernimmt keinerlei Haftung für termingerechte Ausführung sowie einen etwaigen 
Entfall von Förderungen durch nicht zeitgerechte Ausführung, soweit der 
Fertigstellungstermin nicht schriftlich festgelegt und von ASKI bestätigt wurde. 

• Bei Nichteinhaltung von laufenden Zahlungen gilt der entsprechende Gegenwert der 
ursprünglichen Lieferung als fällig. 

• Wartungsverträge können sowohl vom Kunden als auch von ASKI unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von 3 Monaten jederzeit schriftlich gekündigt werden. 

• Wir behalten uns vor einzelne Geräteserien oder Typen sowie einzelne Funktionen und 
Dienstleistungen ohne Vorankündigung einzustellen beziehungsweise aus unserem 
Sortiment zu streichen. 

• Die Angaben auf den technischen Dokumenten sind vorbehaltlich technischer 
Änderungen und etwaiger Fehler und sind nur in ihrer jeweils aktuellen Fassung gültig. 

• Im Falle eines bestehenden Servicevertrages sind die dort genannten Vereinbarungen 
zusätzlich gültig. 

 


