
GARANTIEBEDINGUNGEN 
 

Bei Haco Tail Lift Parts stehen Service und Qualität an erster Stelle. 

Unter unserem Motto „Driven by perfection” verwenden wir groβe Sorgfalt und Aufmerksamkeit auf 

unsere Produkte und Service.  

Unsere Qualitätsabteilung prüft mithilfe unserer Spezifikationen und Apparatur, ob die Produkte die 

strengen Anforderungen von HACO erfüllen. 

 

Sollten Sie dennoch unverhofft auf einen Garantiefall treffen, werden wir ihn so schnell und 

fachkundig wie möglich in angemessener Weise für Sie lösen. 

 
Allgemeines: 

Haco versteht unter einer Garantie, sein Bürgen für die versprochenen Eigenschaften der von und 

mit dem Namen Haco oder mit „H” gekennzeichneten, gelieferten Zylinder, Motoren und Pumpen 

für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Rechnungsdatum, während für andere Haco Ersatzteile eine 

Garantiefrist von einem Jahr angewandt wird. 

 

Auf nicht von Haco stammende Teile ( Haco- Artikelnummer endet auf „L”oder „M” ) gelten 

ausschlieβlich die Garantiebedingungen des betreffenden Lieferanten oder Herstellers, die bei jeder 

Lieferung einzuhalten sind und die von Haco übermittelt sind. 

 
Haco übernimmt niemals die mögliche Haftung seines Lieferanten oder des Herstellers für Produkte, 

die Haco seinen Kunden liefert. 

 

Haco haftet niemals für die möglichen ( wirtschaftlichen ) Folgen eines festgestellten Mangels an von 

ihm gelieferten Produkten. 

 

Ein Garantieanspruch kann erst erhoben werden, nachdem die Ankaufrechnung mit der Angabe des 

Produkts/Artikels, weswegen eine Garantie beansprucht wird, nach dem Willen von und an Haco 

vorgelegt wird. 
 

§1 Die Garantiefrist für alle Haco Zylinder, Haco Motoren und Haco Pumpen beträgt 2 Jahre 

nach dem Rechnungsdatum.  

Die Garantiefrist für sonstige Haco Ersatzteile beträgt 1 Jahr nach dem Rechnungsdatum. Ein 

Haco Ersatzteil ist an der Artikelnummer zu erkennen, die auf „H” endet. 

 

§2 Wenn Montagekosten geltend gemacht werden, wird die Höhe der Vergütungen dieser 

Montagekosten in Absprache mit dem Käufer festgelegt, je nach dem betrieblichen 

Werkstatttarif des Käufers und der in §12 angeführten Normzeiten. 

  
§3 Für nicht von Haco stammende Ersatzteile (die Haco-Artikelnummer endet auf „L” oder „M”) 

gelten ausschlieβlich die Garantiebedingungen des jeweiligen Lieferanten. 

 

§4 Der Käufer ist verpflichtet, ein mangelhaftes Ersatzteil aufzubewahren und wenn Haco Tail 

Lift Parts das verlangt, das betreffende Ersatzteil an Haco Tail Lift Parts zusammen mit der 

Ankaufrechnung oder einer Kopie dieser Ankaufrechnung zurückzusenden. 

 

§5 Garantie wird lediglich für das komplette gelieferte Ersatzteil gewährt. Wenn vom Käufer auf 

nur einen Teil des gelieferten Ersatzteils ein Garantieanspruch erhoben wird und/oder zur 

Bewertung zur Verfügung gestellt wird, wird der Antrag auf Garantie nicht behandelt. 
 

§6 Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn der Käufer auf eigene Initiative Veränderungen 

und/oder Reparaturen an dem gelieferten Ersatzteil vorgenommen hat oder von Dritten hat 
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vornehmen lassen und gilt nicht bei Verschleiβ oder bei gemäβ den Normen von Haco 

unsachgemäβer Nutzung oder Montage des Artikels/ Produkts. 

§7 Die Garantieverpflichtung von Haco Tail Lift Parts erlischt, wenn der Käufer seine 

 Zahlungsverpflichtung nicht erfüllt. Der Käufer hat nicht das Recht, die Zahlung aufgrund der 

 Tatsache zu verweigern, dass Haco Tail Lift Parts seine Garantieverpflichtung noch nicht oder 

 nicht vollständig erfüllt hat oder bei Aufrechnung des Käufers mit seinem vermeintlichen 

 Guthaben bei Haco. 

 
§8 Die letztendliche Entscheidung, ob ein Garantieanspruch von Haco Tail Lift Parts anerkannt 

wird, liegt immer bei Haco. 

 

§9  Die von Haco Tail Lift Parts gelieferten Ersatzteile werden aus Verwaltungsgründen immer in 

Rechnung gestellt. Wenn die jeweiligen Ersatzteile zurückgesandt wurden und der 

Garantieanspruch anerkannt wurde, wird die Gutschriftanzeige erstellt.  

 

§10 Die folgenden Sachen und/oder eventuelle Folgekosten werden von der Garantie 

ausgeschlossen: 

 
- Alle Folgekosten oder Folgeschaden, wie beispielsweise Immobilität, Zugmaschinen- oder 

andere Logistikkosten, Wartestunden des Fahrers, Mietkosten für Ersatzbeförderung, 

Umsatzeinbuβe und Suchen der Störungsursache etc.. 

 

- Elektrische Ersatzteile, die kaputt gehen oder die übermäβigen Verschleiβ, verursacht 

durch schlechte Kabelverbindungen und/oder schlechte/veraltete Akkus, aufweisen.  

 

- Hydraulische Ersatzteile, die Schaden durch die Anwendung veralteten und/oder 

verschmutzten Öls erleiden.  
 

- Ersatzteile und/oder Kosten für Reparatur an Defekten, die auf fehlerhafte Montage oder 

Überbelastung der Ladeklappe und auf Schaden zurückzuführen sind.  

 

- Vorfahrkosten, Beförderungskosten, Umweltkosten und Vermittlungskosten. 

 

- Transportkosten für das Versenden der jeweiligen Ersatzteile. 

§11 Sofern ein angegebener Vorfall nicht durch die gesetzlichen Regelungen bezüglich der 

Produkthaftung und -garantie gedeckt wird, kann ein Garantiefall kein Anlass zu irgendeiner 

Schadensersatzforderung darstellen. 

 

§12 Nachstehend folgt eine Aufstellung mit Normzeiten für das Austauschen von Ersatzteilen, die 

von Haco in den eintretenden Fällen vollständig erstattet werden.  

 

Mechanisch 

Zeit 
(Minuten) 

Kasten für Verfahrzylinder 

austauschen 45 

 

Elektrisch 

 Fuβschalter austauschen 15 

Hauptstromrelais austauschen 15 
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Motor austauschen 45 

Warnblinkleuchten austauschen 45 

Bedienelement austauschen 15 

Magnetventil Kabel austauschen 15 

 

Hydraulisch 

 Magnetventil austauschen 15 

Schlauch austauschen 15 

Kompletten Zylinder austauschen 60 

Pumpe austauschen 45 

Hauptventil austauschen 30 

Ausgleichzylinder austauschen 30 

Hammerkopfschraube für Schlauch 

austauschen 15 

 

Für das Vergüten von ( oben nicht angeführten ) Arbeiten, die auf Transportschaden, 

Fabriksfehler und / oder Garantie-Reparaturen zurückzuführen sind , hat Haco immer in den 

individuellen Fällen nach seinem Ermessen dem betreffenden Kunden schriftlich die 

Einwilligung zu erteilen. 

§13 Wenn eine Kulanzregelung angewandt wird, gelten diese Garantiebedingungen nicht. 


