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Das Montagesystem AEROCOMPACT S ist ein robustes GestellSystem für die Montage von PV-Modulen auf Flachdächern.
Es besteht aus vorgefertigten Aluminium-Haltebügeln mit
aufgeklebter Bautenschutzmatte inkl. Weichmachersperre,
Windleitblechen und allen benötigten Kleinteilen, die eine
sichere Montage gewährleisten. Dieses Montagesystem
ermöglicht eine Flachdachmontage mit großflächiger Belegung
ohne Dachdurchdringung.
Das innovative System nutzt den Gestellverbund und aerodynamische Effekte zur Standsicherung.
AEROCOMPACT S ist für Anlagen mit Südausrichtung konzipiert und kann für die meisten gerahmten PV-Module der
führenden Hersteller verwendet werden. Das System ist für
einen Neigungswinkel von 15° konzipiert.
Das System Aerocompact ist für Schneelasten bis max. 2,4
kN/m2 das System Alpin Aerocompact bis max. 5.4 kN/m2
usgelegt. Prüfen Sie daher zuvor in welcher Schneelastzone
Sie sich befinden.
Das System ausschließlich mit ausgewiesener Ballastierung
verbauen. SST Solar stellt eine gratis Excel basierende Software zur Auslegung der Ballastierung zur Verfuegung uebernimmt aber keinerlei Haftung. Die Montagefirma ist selbst
dafür verantwortlich, dass genuegend Ballastierung verbaut
wird.

BestimmungsgemäSSe
Verwendung
Das Flachdachsystem AEROCOMPACT S ist ausschließlich für
die Aufnahme von PV-Modulen konzipiert. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Einhaltung der Angaben
dieser Montageanleitung.
SST Solar GmbH haftet nicht für Schäden, die aus Nichtbeachtung der Montageanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise, sowie aus missbräuchlicher Verwendung des Produkts
entstehen.

Normen, technische
Richtlinien
SST Solar GmbH bietet eine fachlich korrekte Planung des
Montagesystems an, weist aber darauf hin, dass alle Normen
und technischen Richtlienen Länderspezifisch eingehalten
werden müssen.

Zu dieser Anleitung
Gegenstand
Diese Montageanleitung beschreibt die Montage des Flachdachsystems AEROCOMPACT S.
Die Bilder in dieser Anleitung zeigen die Montage von gerahmten Modulen auf einem Flachdach.
Anwendergruppe
Die Anleitung richtet sich an geschultes Fachpersonal mit
handwerklichen Fähigkeiten.
Orientierungshilfen
Alle Einzelteile und Kleinteil des Montagesystems sind abgebildet, nummeriert (1) und beschrieben.

SICHERHEIT
Bei Dachmontagen vorschriftsmäßige personenunabhängige Absturzsicherungen oder
Auffangeinrichtungen nach DIN 18338 Dachdeckungs- u. Dachdichtungsarbeiten und nach
DIN 18451 Gerüstarbeiten mit Sicherheitsnetz
unbedingt vor Arbeitsbeginn aufbauen! Bauarbeiterschutz-Verordnung BGBL 340/1994 §7-10!
Sonstige, länderspezifische Vorschriften sind
unbedingt einzuhalten!

Falls personenunabhängige Absturzsicherungen
oder Auffangvorrichtungen aus arbeitstechnischen Gründen nicht vorhanden sind, sind
Sicherheitsgeschirre zu verwenden!

Nur von autorisierten Prüfstellen gekennzeichnete und geprüfte Sicherheitsgeschirre (Halteoder Auffanggurte, Verbindungsseile/bänder,
Falldämpfer, Seilkürzer) verwenden.

Falls keine personenunabhängige Absturzsicherungen oder Auffangvorrichtungen vorhanden
sind, kann es ohne Benutzung von Sicherheitsgeschirren zu Abstürzen aus großen Höhen und
damit zu schweren oder tödlichen Verletzungen
kommen!

Bei Verwendung von Anlegeleitern kann es zu
gefährlichen Stürzen kommen, wenn die Leiter
einsinkt, wegrutscht oder umfällt!

Der Hersteller verpflichtet sich hiermit, die mit
dem Umweltzeichen gekennzeichneten Produkte
und die darin eingesetzten Materialien zurückzunehmen und einer Wiederverwertung zuzuführen.
Es darf nur das vorgeschriebene Wärmeträgermedium eingesetzt werden!

Sicherheitsgeschirr möglichst oberhalb des
Benutzers anschlagen. Sicherheitsgeschirr nur
an tragfähigen Bauteilen bzw. Anschlagpunkten
befestigen!

Schadhafte Leitern nicht benutzen, z.B. angebrochene Holme und Sprossen von Holzleitern,
verbogene und angeknickte Metallleitern.
Angebrochene Holme, Wangen und Sprossen von
Holzleitern nicht flicken!

Anlegeleiter sicher aufstellen. Richtigen Aufstellungswinkel beachten (68 ° - 75 °). Anlegeleitern
gegen Ausgleiten, Umfallen, Abrutschen und
Einsinken sichern, z.B. durch Fußverbreiterungen,
dem Untergrund angepasste Leiterfüße, Einhängevorrichtungen.

Leitern nur an sichere Stützpunkte anlehnen.
Leitern im Verkehrsbereich durch Absperrungen
sichern.

Das Berühren spannungsführender, elektrischer
Freileitungen kann tödliche Folgen haben.
In der Nähe spannungsführender, elektrischer
Freileitungen, bei denen ein Berühren möglich ist,
nur arbeiten, wenn
- deren spannungsfreier Zustand hergestellt und
für die Dauer der Arbeit sichergestellt ist.
- die spannungsführenden Teile durch Abdecken
oder Anschranken geschützt sind.
- die Sicherheitsabstände nicht unterschritten
werden.
Spannungsradius:
1 m bei
1000 Volt Spannung
3 m bei
1000 bis 11000 Volt Spannung
4 m bei
11000 bis 22000 Volt Spannung
5 m bei
22000 bis 38000 Volt Spannung
> 5 m bei unbekannter Spannungsgröße

Bei Bohrarbeiten Schutzbrille tragen!

Bei Montage Sicherheitsschuhe tragen!

Bei der Kollektormontage schnittsichere Arbeitshandschuhe tragen!

Bei Montage Helm tragen!
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SICHERHEIT
Grundlegende Sicherheitshinweise
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Die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise und Warnhinweise sind wesentlicher Bestandteil dieser Anleitung und
besitzen grundlegende Bedeutung für den Umgang mit dem
Produkt:
>

>
>
>

>
>

Im Vorfeld jeder Montage und Installation sicherstellen,
dass das Produkt den statischen Anforderungen vor Ort
entspricht.
Länderspezifische Arbeitsschutzbestimmungen und Vorschriften einhalten.
Schutzhelm, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe
tragen.
Für den gesamten Montageablauf ist die Anwesenheit
einer zweiten Person vorgeschrieben, die bei einem eventuellen Unfall Hilfe leisten kann.
Ein Exemplar dieser Montageanleitung in unmittelbarer
Nähe der Anlage aufbewahren.
Bevor die Anlage in Betrieb genommen wird müssen
alle Teile fachgerecht geerdet und mit der bauseitigen
Blitzschutz Anlage verbunden werden. SST Solar GmbH
übernimmt keine Haftung für evtl. Schäden durch Blitzeinschlag oder Erdungsprobleme.

Bruchgefahr! PV-Module können durch Betreten der Anlage beschädigt werden. PV-Module nicht betreten.
Planung der Solarstromanlage, Montage und Inbetriebnahme
dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen
werden. Eine unsachgemäße Ausführung der Montage kann
zu Schäden an der Anlage und zur Gefährung von Personen
führen.
Gefahr durch elektrischen Strom! Montage und Wartung der Solarmodule darf nur von qualifiziertem Fachpersonal
vorgenommen werden. Sicherheitsvorschriften des Modulherstellers beachten!

Hinweise zu Arbeiten auf
dem Dach
Beachten Sie bei Arbeiten auf dem Dach folgende Hinweise:
Absturzgefahr! Bei Arbeiten auf dem Dach sowie beim Hinaufund Hinabsteigen besteht Sturzgefahr. Unbedingt die Unfallverhütungsvorschriften beachten und geeignete Absturzsicherungen verwenden.

Verletzungsgefahr! Durch herabfallende Gegenstände können
Personen verletzt werden. Im Gefahrenbereich vor Beginn der
Montagearbeiten Absperrungen vornehmen und Personen, die
sich in der Nähe aufhalten, warnen.
> Länderspezifische Unfallverhütungsvorschriften für Arbeiten auf Dächern beachten. Gegebenenfalls Absperrungen
zum Schutz vor herabfallenden Teilen errichten.
> Für die Arbeiten auf dem Dach entsprechendes Sicherungsgeschirr für Personen oder ein Schutzgerüst verwenden.
> Vor Betreten des Daches Tragfähigkeit aller beanspruchten
Teile prüfen und sicherstellen.
> Absturzsicherungen benutzen.
> Auch bei kurzzeitigen Arbeiten Schutzausrüstung gegen
Absturz benutzen.
> Material nicht über Leitern aufs Dach tragen, sondern mit
geeignetem Hebezeug bewegen.
> Vor der Installation muss das Dach von einem Dachdecker
oder Gutachter überprüft werden.
> SST übernimmt keine Haftung für Schäden an der Dachhaut.

Pflichten des Betreibers
der Anlage
Der Betreiber der Anlage hat folgende sicherheitsrelevante
Pflichten:
> Sicherstellen, dass die Montage des Gestells nur von
geschultem Fachpersonal ausgeführt wird.
> Sicherstellen, dass die beauftragten Personen die ihnen
übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren
erkennen können.
> Sicherstellen, dass die beauftragten Personen mit den
Systemteilen vertraut sind.
> Sicherstellen, dass die Montageanleitung während der
Montage verfügbar ist. Die Montageanleitung ist Bestandteil des Produktes.
> Sicherstellen, dass die Montageanleitung und insbesondere die Warnhinweise vom beauftragten Personal vor der
Montage gelesen und verstanden wurden.
SST Solar GmbH haftet nicht für Schäden, die aus Überschreitung dieser Bedingungen entstehen.
> Sicherstellen, dass die Dachkonstruktion der Belastung
standhält.
> Sicherstellen, dass für die Montage geeignetes Hebezeug
verwendet wird.
> Sicherstellen, dass auch im Austauschfall nur original
SST Solar GmbH Bauteile eingesetzt werden. Andernfalls
erlischt jeder Garantieanspruch.

Lieferumfang
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(1) Anfangsteil

(2) Verbinder

(3) Endteil

(4) Schletter Rapid2+ Endklemme
mit Schraube M8

(5) Schletter Rapid2+ Mittelklemme
mit Schraube M8

(6) Ballastierplatte

(7) Schraube M8

(8) Alpin Unterstützungsfuß

(9) Windleitblech

Montagebeispiel
Alpin Winkelblech
Windleitblech

(9)
(10)
(1)

(2)
(1)

Alpin Unterstützungsfuß

Verbinder

(10) Alpin Winkelblech

MONTAGEANLEITUNG
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MONTAGEANLEITUNG
1.

2.

Dachfläche ausmessen
Vor Beginn der Montage muss die Dachfläche laut Planungsunterlagen ausgemessen und der erste Befestigungspunkt
festgelegt werden. Dabei empfiehlt sich mit der Schlagschnur die fordere Grundlinie zu markierten und darauf die
seitliche Grenzlinie im rechten Winkel auszumessen und
entsprechend zu markieren.

9

Vorderen Randabstand ausmessen
Nach Festlegung der gesamten Grundfläche der Anlagen,
den Abstand zu den fordere Befestigungsstützen markieren,
diese zu positionieren und ballastieren.

(1)

(1)

(6)

MONTAGEANLEITUNG
3.
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Mittlere Befestigungsstützen
Befestigungsstützen ablegen und entsprechend der Modulgröße den Zwischenabstand ausmessen. Diese Befestigungsstützen können im Zuge der Modulmontage noch
verschoben werden. Alle vorderen und mittleren Befestigungsstützen der erste Reihe ablegen, ausrichten und laut
Anlagenplanung ballastieren.
Wenn die Anlage für erhöhte Schneelasten ausgelegt bzw.
geplant ist, müssen zusätzliche Schneelaststützen in der
Mitte des Moduls positioniert werden.

Aerocompact+ klein

(1)
(2)

Aerocompact+ groß

Max. Modulgröße 1675x1020 mm

4.

Windleitblech montieren
Das windleitblech wird an den mittleren Befestigungsstützen
montiert, überlappt und mit den im Lieferumfang enthaltenen M8 Schrauben per Hand befestigt. Diese Schrauben
werden am Ende der Montage der jeweiligen Reihe fest
verschraubt.
Kabelbinderclips am Windleitblech montieren.

(4)

Windleitblech

(10)

(9)

Alpin Winkelblech

Schraube M8 zum fixieren
des Windleitblechs,
max. Drehmoment 12 Nm

MONTAGEANLEITUNG
5.

Module einlegen
Module in die Befestigungsstützen einlegen und hinten
am Windleitblech bündig ausrichten.
Endklemmen und Mittelklemmen einsetzen und mit M8
Schrauben per Hand fixieren.
Ab dem zweiten Modul werden vor dem ablegen die Kabel
mit den Steckverbindungen gekoppelt (+/-) und diese mit
den zuvor montierten Kabelbinderclips befestigt.
Anschließend können die Endklemmen bzw. Mittelklemmen des vorherigen Moduls fixiert werden und ein
weiteres Modul abgelegt werden. Am Ende der Reihe wird
wiederum eine Endklemme abgebracht und nach ausrichten des letzten Moduls fix verschraubt.
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Montagebeispiel

(4)

Alpin Winkelblech
Windleitblech

Alpin Unterstützungsfuß

Verbinder

(5)

MONTAGEANLEITUNG
6.
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Zweite Reihe
Nach Fertigstellen der ersten Reihe ergibt sich der Abstand zur darauffolgenden Modulreihe automatisch und
der Montagevorgang wiederholt sich wie ab Punkt 3.
Bei der letzten hinteren Reihe werden die Endstützen
abgelegt und wieder laut Planungsvorgaben ballastiert.
Die Anzahl und die Positionierung der Ballaststeine kann
sich in Abhängigkeit der Windlasten verändern.

(3)

(6)

(6)

(6)

7.

Schneelaststützen
Für erhöhte Schneelasten sind Schneelaststützen vorgesehen, die in der Mitte jedes Moduls befestigt werden.
Die Anzahl und Position wird laut Berechnung vorgegeben.

(8)

MONTAGEANLEITUNG
8.

Fertigstellung der Anlage
Nach Ablegen der ganzen Module werden die zusätzlich
laut Planung vorgesehen Ballaststeine verteilt und auf die
Befestigungsstützen gelegt, alle Schrauben noch einmal
kontrolliert bzw. fixiert (max. Drehmoment von 14 Nm.)
und die gesamte Anlage laut Elektroplan verkabeln und
an den Wechselrichter anschließen (aus den Bildern nicht
ersichtlich).
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(5)

ACHTUNG: Lassen Sie die Photovoltaik Module bis zur fertig
gestellten Ballastierung, bzw. bis zur Fertigstellung der Montage
nicht unbeaufsichtigt.

(4)

9.

Erdung der Anlage
Nach der Fertigstellung der Installation muss die komplette Anlage geerdet werden und mit der Haus eigenen
Blitzschutzanlage verbunden werden.
Für die Erdung der Anlage sind nur WEEBL-8.0 Erdungsklemmen, die nicht von SST geliefert werden, zu verwenden. Das Anbringen dieser Klemmen ist anbei dargestellt.
Eine Erdungsklemme per String wird empfohlen. Aerocompact muss geerdet werden nach den Richtlinien con
NEC Artikel 690 für USA und CSA C22.1 für Canada,
Sektion 0,2,4,6,8,10,12,14 und 26.
SST Solar USA Inc. übernimmt keinerlei Haftung für
Schäden die durch Blitzeinschläge oder Erdungsprobleme
entstehen können.

Fixierung der Erdungsklemme am Verbinder mit der
M8 Schraube am Ende von jedem String

(6)

(6)
(6)
(6)

(6)
Max. Modul Anzahl in einer
zusammenhängenden Fläche
100 Stück

(6)

(6)

(6)
(6)

AGBs
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1. Allgemeines
1.1. Soweit nichts anderes vereinbart ist
und von uns schriftlich bestätigt wird, erfolgen unsere Lieferungen und Leistungen
aus-schließlich auf Grund der nachstehenden Bedingungen, auch wenn sie bei
mündlichen oder fernmündlichen Verhandlungen nicht besonders erwähnt werden.
Den Einkaufsbedingungen des Käufers wird
hiermit widersprochen, sie verpfl ichten
uns auch dann nicht, wenn wir nicht noch
einmal bei Vertragsabschluß widersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme
unserer Ware gelten diese Verkaufs- und
Lieferbedingungen als angenommen.
1.2. Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur wirksam, wenn sie die Vertragspartner ausdrücklich und schriftlich
vereinbart haben.
1.3. Die Firma SST GmbH hat das Recht
alle gelieferten oder verbauten Solaranlagen inkl. dem dazu gehörigen Objekt und
Umgebungen für öffentliche Werbezwecke
zu verwenden. Beispielsweise Veröffentlichung in Prospekten, Homepage, Messen
oder Fernsehausstrahlungen.
2. Angebote
2.1. Unsere Angebote und Preislisten sind
freibleibend. Technische Änderungen der
Geräte bzw. technische Weiterentwicklungen sind vorbehalten. Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Maß-, Leistungs- und
Verbrauchsangaben sind nur annähernde
Angaben. Sämtliche technischen Unterlagen bleiben geistiges Eigentum von SST;
sie dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung
von SST Solar GmbH weder vervielfältigt,
noch Dritten zugänglich gemacht werden.
2.2. Öffentliche Äußerungen des Übergebers oder des Herstellers oder eines
sonst beteiligten Dritten, vor allem in der
Werbung und in den der Ware beigefügten
Angaben, werden nur Vertragsinhalt, wenn
sie schriftlich dem Angebot zugrunde
gelegt werden oder wenn im Angebot
ausdrücklich darauf verwiesen wird.
3. Preise
Die Preise sind mangels anderer schriftlicher Vereinbarung Nettopreise ab
Werk bzw. Lager, exklusive Verpackung,
Verladung, Montage, Versicherung und Umsatzsteuer. Es sind nur Richtpreise. Treten
zwischen Vertragsabschluss und Leistungsausführung – auswelchem Grund auch
immer – Materialkostenerhöhungen oder
nicht im Einflussbereich von SST stehende
Mehrleistungen bzw. Mehrkosten auslösende Umstände auf, erhöhen sich die in
Betracht kommenden Preise entsprechend,
ausgenommen zwischen Auftragserteilung
und Lieferung/Leistungsausführung liegen
nicht mehr als vier Monate.
4. Bestellung
4.1. Alle Abschlüsse und Vereinbarungen auch wenn sie durch unseren Außendienstmitarbeiter getätigt bzw. getroffen werden,
sind für uns erst durch unsere schriftliche
Bestätigung verbindlich. Das gleiche gilt
auch für mündliche Nebenabreden, sowie

nachträgliche Vertragsänderungen.
4.2. Der Käufer bleibt so lange an seine Bestellung
gebunden, bis er von uns eine schriftliche Annahme- oder
Ablehnungserklärung erhält oder von uns im Einzelfall der
Auftrag stillschweigend ausgeführt wird. Erteilte Aufträge
können nicht zurückgezogen werden.
5. Leistungsfristen und Termine
5.1. Lieferfristen sind stets unverbindlich. Im Fall einer
vereinbarten Änderung des Vertrages ist SST berechtigt,
den Liefertermin neu festzusetzen. Für unverschuldete
und fahrlässig verursachte Lieferverzögerungen haftet SST
nicht. In einem solchen Fall verzichtet der Auftraggeber
auf das Recht, vom Kauf zurückzutreten und auch auf die
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen. Im Falle
der durch den Auftraggeber verursachten Verzögerung
der Leistungsausführung oder der Unterbrechung hat der
Auftraggeber alle durch die Verzögerung oder Unterbrechung an laufenden Mehrkosten zu tragen und SST kann
ihre Leistung und ihren Aufwand mittels Teilrechnung fällig
stellen.
5.2. Vereinbarungen über eine verbindliche Liefer- und
Montagezeit müssen schriftlich erfolgen. Die Verpflichtung
der Firma SST zur termingerechten Lieferung oder Montage
setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen
Fragen zwischen dem Kunden und SST Solar geklärt sind
und der Kunde alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie
etwa Beibringung erforderlicher behördlicher Genehmigungen oder Anzahlungen, erfüllt hat. Gerät der Käufer mit
der Erfüllung seiner Verpflichtungen in Rückstand oder werden hinsichtlich des Käufers Umstände bekannt, die uns
daran zweifeln lassen, dass der Käufer zukünftig seinen
Verpflichtungen pünktlich und ordnungsgemäß nachkommen wird, sind wir berechtigt, schadenersatzlos unsere
Lieferungen sofort einzustellen. Zu diesem Zeitpunkt offene
Rechnungen dürfen wir fällig stellen.
5.3. Die Lieferfrist von SST GmbH ist eingehalten, wenn
das Produkt bis zum Ablauf dieser Zeit das Werk verlassen
hat oder SST Versandbereitschaft angezeigt hat. Soweit
eine Abnahme zu erfolgen hat, ist der Abnahmetermin
maßgebend; das gilt nicht bei berechtigter Abnahmeverweigerung. Versandbereit gemeldete, aber nicht sofort
abgerufene Ware können wir auf Kosten und Gefahr des
Käufers lagern und als geliefert verrechnen.
5.4. Hat SST die Verzögerung nicht zu vertreten, wie z.B.
bei Energiemangel, Importschwierigkeiten, Betriebs- und
Verkehrsstörungen, Streiks, höherer Gewalt oder Verzögerungen unserer Lieferanten, verlängert sich die Leistungszeit angemessen. Kann SST auch nach angemessener
Verlängerung nicht leisten, sind sowohl der Kunde als auch
wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.
5.5. Hat SST die Verzögerung zu vertreten, kann der Kunde
nach den gesetzlichen Vorschriften und einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Entschädigungen
für verspätete Lieferungen oder für Schäden, die durch
verspätete Lieferungen entstehen, sind ausgeschlossen.
6. Zahlungen
6.1. Wenn nicht anderes vereinbart, wird Ware nur gegen
Nachnahme (gegen Kostenersatz) oder gegen Vorauszahlung netto ohne Skonto geliefert. Scheck und Wechsel
werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur
zahlungshalber, nicht an Erfüllungsstatt, angenommen.
Einziehungs- und Diskontspesen gehen zu Lasten des
Auftraggebers. SST kann angebotene Zahlungen mittels Schecks oder Wechsels ohne Angabe von Gründen
ablehnen. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen oder die
Zurückbehaltung von Zahlungen aus irgendwelchen Gründen von Seiten des Auftraggebers sind ohne ausdrückliche
Vereinbarung unzulässig. Zahlungen haben mit schuldbefreiender Wirkung auf eines unserer Konten oder an eine

mit Inkassovollmacht ausgewiesene Person
zu erfolgen. Die Umsatzsteuer ist vom Gesamtpreis nach Rechnungslegung in voller
Höhe zu leisten, außer für die Berichtigung
des Kaufpreises wurden andere Zahlungskonditionen vereinbart. Bei Überschreitung
des Zahlungszieles, bei Annahmeverzug
sowie bei Terminsverlust ist SST berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem
Basiszinssatz zu verrechnen (§ 352 UGB,
§ 288 BGB). Im Falle der Säumnis ist der
Auftraggeber verpflichtet, neben den Verzugszinsen auch die Mahnspesen, Interventionskosten sowie die Kosten anwaltlichen
Einschreitens zu ersetzen. Vom Auftraggeber geltend gemachte Gewährleistungsansprüche berechtigen diesen nicht,
vereinbarte Zahlungen zurückzuhalten.
6.2. Für Verkaufsgeschäfte, die gemäß Ziffer 12.2. der AGB österreichischem Recht
unterliegen, findet im Falle vereinbarter,
kontokorrentmäßiger Verrechnung § 1416
ABGB keine Anwendung. Zahlungen des
Käufers können nach Wahl von SST GmbH
auf jedwede Verbindlichkeit des Käufers
angerechnet werden.
7. Terminsverlust
Ist der Auftraggeber mit einer vertragsgegenständlichen Zahlung oder eines Teiles
davon mehr als 14 Tage in Verzug, ist SST
GmbH berechtigt, den gesamten Restkaufpreis (restlichen Rechnungsbetrag)
sofort zur Zahlung fällig zu stellen. Weiters
wird die gesamte Restforderung sofort zur
Zahlung fällig, wenn gegen das Vermögendes Auftraggebers erfolglos Exekution bzw.
„Vollstreckungsmaßnahmen“ betrieben
werden, oder wenn sich sonst in irgendeiner Form die Bonität und Kreditwürdigkeit
des Auftraggebers mindert. Der Terminsverlust berechtigt SST GmbH vom Vertrag
zurückzutreten.
8. Versand- und Übernahmebedingungen,
Umtausch, Rückabwicklung
8.1. Der Auftraggeber hat sogleich nach
Erhalt der Ware an dem vereinbarten
Abnahmeort diese zu überprüfen und zu
übernehmen, oder durch bevollmächtigte
Personen überprüfen und übernehmen zu
lassen. Verzichtet der Auftraggeber auf die
Prüfung ausdrücklich oder stillschweigend,
so gilt der Kaufgegenstand als ordnungsgemäß geliefert und abgenommen. Der
Versand erfolgt stets, auch bei etwaiger
frachtfreier Lieferung, auf Rechnung und
Gefahr des Auftraggebers. Mit Übergabe
der vom Auftraggeber bestellten Ware an
den Frachtführer (Post, Bahn, Flugzeug,
Schiff oder Spediteur) hat SST ihre Vertragspflichten erfüllt und geht die Gefahr
auf den Auftraggeber über. Die Wahl der
Versendungsart obliegt SST und wird vom
Käufer vorweg genehmigt, es sei denn,
der Käufer verlangt rechtzeitig und in
schriftlicher Form eine bestimmte Art der
Versendung.
8.2. Der Umtausch oder die Rückabwicklung des Vertrages trotz ordnungsgemäßer Erfüllung durch SST Solar ist nur
mit Zustimmung von SST Solar möglich.

Jedenfalls ist durch den Auftraggeber der
volle Kaufpreis samt vollem Kostenersatz
(Lieferung etc.) oder – nach Wahl von SST
Solar – eine Pauschale, die die regelmäßig
zu erwartenden Kosten abdeckt, mindestens jedoch 15% vom Auftragswert, zu
bezahlen. Die Ware ist in unbeschädigtem
Zustand samt Originalverpackung an SST
Solar zurückzuliefern. Ein Austausch von
Waren, die länger als 3 Monate ausgeliefert
sind, ist ausgeschlossen. Ein Umtausch
von Sonderware (keine Lagerware) ist
jedenfalls ausgeschlossen.
9. Eigentumsvorbehalt
9.1. SST behält sich bis zur vollständigen
Bezahlung aller aus der Geschäftsverbindung resultierenden Forderungen das
Eigentum an den von SST Solar gelieferten
Waren vor. Diese dürfen nur im normalen
Geschäftsgang veräußert werden, solange
der Auftraggeber gegenüber SST Solar
nicht in Zahlungsverzug ist.
9.2. Für den Fall der Weiterveräußerung
gelten nachfolgende Bestimmungen:
• Der Auftraggeber tritt schon mit
Abschluss des Vertrages die aus der
Veräußerung entstehenden Forderungen
an SST Solar ab und verpflichtet sich, dies
in seinen Büchern ordnungsgemäß zu
vermerken.
• Auf Verlangen von SST Solar ist der Auftraggeber verpflichtet, die Abtretung der
bezughabenden Forderungdem Drittkäufer
mitzuteilen und SST Solar alle zur Geltendmachung der abgetretenen Forderungen
erforderlichen Unterlagen und Auskünfte
zu geben.
• Werden die unter Eigentumsvorbehalt
stehenden Waren oder die an SST Solar abgetretenen Forderungen gepfändet, so ist
SST Solar unter Mitteilung aller Umstände
zu unterrichten, die zur Geltendmachung
bzw. Durchsetzung ihrer Ansprüche erforderlich sind.
9.3. Soweit das Verkaufsgeschäft nach
Ziffer 12.2. der AGB österreichischem
Recht unterliegt, sind Sicherstellungen
gemäß § 1170 b ABGB vom Käufer rechtzeitig einzufordern und mit gesonderter
Erklärung an SST Solar (zur Sicherstellung)
zu verpfänden.
9.4. Die Befugnis des Auftraggebers, im
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr
Vorbehaltsware zu veräußern, endet, wenn
der Auftraggeber mit einer fälligen Zahlung
oder Teilzahlung ganz oder zu einem erheblichen Teil mehr als 10 Tage in Verzug gerät
und eine von SST Solar gesetzte angemessene Zahlungsfrist erfolglos verstrichen
ist. Sie endet ferner spätestens mit dessen
Zahlungseinstellung oder dann, wenn über
das Vermögen des Auftraggebers die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt
wird. Der Auftraggeber ist in diesem Fall
verpflichtet, auf die erste Anforderung von
SST Solar die Vorbehaltsware herauszugeben. In dem Verlangen auf Herausgabe
der Vorbehaltsware liegt grundsätzlich kein
Rücktritt vom Kaufvertrag.
9.5. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware oder sonstige

Verfügung über die abgetretenen Forderungen sind
unzulässig.
9.6. Die SST Solar gemäß vorstehenden Bestimmungen
zustehenden Sicherungen gibt SST Solar nach ihrer Wahl
insoweit frei, als ihr Wert unter Berücksichtigung der Wertschöpfung durch den Kunden die zu sichernden Forderungen um 10 % übersteigt.
9.7. Von Pfändungen oder sonstigen Zugriffen Dritter ist
SST Solar unter Angabe des Pfändungsgläubigers oder
zugreifenden Dritten sofort zu benachrichtigen.
9.8. Der Auftraggeber ist verpflichtet, sobald er die Zahlungen eingestellt hat, SST Solar unverzüglich eine Aufstellung über die noch vorhandene Vorbehaltsware sowie eine
Aufstellung der Forderungen an die Drittschuldner nebst
Rechnungsgutschriften zu übersenden.
10. Gewährleistung
10.1. Jede Lieferung ist unverzüglich zu kontrollieren.
Etwaige Beschädigungen sind sofort dem Beförderungsträger schriftlich bekannt zu geben.
10.2. Für die vereinbarten Maße gelten die DIN-Toleranzen.
Ober- und Unterlieferungen müssen vom Käufer bis zu 10%
der Bestellmenge akzeptiert werden.
10.3. Mängelrügen können nur innerhalb von 14 Tagen
nach Empfang der Ware schriftlich oder fernschriftlich
erhoben werden. Beanstandete Teile sind auf Verlangen
sofort an uns zurückzusenden. Unterlässt der Käufer diese
Mängelrüge oder wird die Ware von ihm weiter be- oder
verarbeitet, so gilt die Ware als vorbehaltlos genehmigt.
10.4. Für diejenigen Teile einer Ware, die wir unsererseits
zugekauft haben, haften wir nur im Rahmen der uns gegen
diese Lieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche.
10.5. Wird ein Mangel von uns als zu Recht bestehend
anerkannt, so bleibt es uns überlassen, entweder die Ware
zum berechneten Preis zurückzunehmen oder den Mangel
selbst zu beheben oder gegen Rücksendung der Ware eine
Ersatzlieferung vorzunehmen. Mängelbehebungen durch
den Käufer werden von uns nur vergütet, wenn sie im
Vorhinein von uns bewilligt wurden.
10.6. Schadenersatzansprüche, die aufgrund eines
mangelhaft gelieferten Gutes entstehen könnten, werden
einvernehmlich ausgeschlossen, wenn diese Schäden
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit durch den
Verkäufer oder seiner Erfüllungsgehilfen herbeigeführt
werden. Insbesondere sind Folgeschäden ausgeschlossen,
die durch einen Mangel an geliefertem Gut, an anderen
Wirtschaftsgütern oder im Vermögen des Käufers entstehen können. Gem. § 9 des Produkthaftungsgesetzes wird
die Haftung für Schäden, die durch den Produktfehler an
Sachen verursacht werden, ausdrücklich ausgeschlossen. Weitere Ansprüche sind - soweit rechtlich zulässig
- ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche
auf Ersatz von bereits aufgelaufenen Verarbeitungskosten,
für entgangenen Gewinn oder entstandenen Verlust des
Käufers. Ferner gilt dies auch bei Geschäften im Sinne des
§ 1 Abs. Zif. 1 Konsumentenschutzgesetz.
10.7. Die Erhebung der Mängelrüge entbindet weder von
der Zahlungsverpflichtung des Käufers noch berechtigt
sie zur Ablehnung weiterer Lieferungen aus diesem oder
einem anderen Auftrag.
10.8. Bei Veränderung und/oder unsachgemäßer Behandlung oder Verarbeitung der gelieferten Ware werden
Mängelrügen nicht anerkannt.
10.9. Wird der Liefergegenstand von uns aufgrund von
Konstruktionsangaben, Zeichnungen oder Modellen des
Käufers angefertigt, so erstreckt sich unsere Haftung
nicht auch auf die Richtigkeit der Konstruktion, sondern
nur darauf, dass die Ausführung den Angaben des Käufers
entsprechend erfolgt ist.
11. Unternehmensübertragung/Widerspruch
Für den Fall der Übertragung des Unternehmens des Käu-

fers spricht sich SST Solar vorweg gegen
eine (automatische) Übernahme der Vertragsverhältnisse durch den Erwerber aus;
eine solche Übernahme bedarf gesonderter
Vereinbarung (Schriftformvorbehalt).
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand
12.1. Erfüllungsort für beide Teile ist der
Sitz von SST GmbH.
12.2. Für alle sich mittel- oder unmittelbar
aus einem mit SST Solar geschlossenen
Vertrag ergebenden Streitigkeiten – auch
hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des
Zustandekommens des Vertragsverhältnisses selbst – wird die Zuständigkeit des
jeweils sachlich für Feldkirch zuständigen
Gerichtes vereinbart.
12.3. Auf sämtliche Vertragsverhältnisse
findet österreichisches Recht – mit Ausnahme des einheitlichen UN-Kaufrechtes
(UNCITRAL) und des internationalen
Privatrechtes – Anwendung.
12.4. Sind die Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz
oder teilweise unwirksam, so bleiben der
Vertrag und die Geltung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen im Übrigen bestehen. Die unwirksame Klausel wird durch
eine Regelung ersetzt, die unter Berücksichtigung des Parteiwillens und dem Sinn
und Zweck der unwirksamen Regelung am
nächsten kommt.
13. Erfüllungsort, Rechtswahl und
Gerichtsstand
13.1. Erfüllungsort für Geschäfte mit der
SST Solar ist für beide Geschäftspartner
der Sitz dieses Unternehmens in Feldkirch
in Österreich. Die aktuellen AGBs finden
Sie auch unter: www.sst-solar.at
Die Firma SST Solar GmbH wird in den
AGB‘s auch SST Solar genannt.
14. Stornopauschale
Die Storno-Pauschale kann aus folgenden
Gründen verrechnet werden:
• Abbestellung des Kunden erfolgte erst,
nachdem der Montagetrupp bereits zur
Baustelle unterwegs war.
• Montage kann auf Grund eines unvollständigen bzw. nicht korrekt ausgefüllten
Bestellauftrags nicht durchgeführt werden.
• Montage kann auf Grund ungenügender
bauseitiger Vorleistungen nicht durchgeführt werden.
15. Retourlieferungen
Rücksendung von neuwertigen Artikeln
können wir nur mit beiligender Rechnungskopie anerkennen. Generell werden 25%
Stornogebühr einbehalten. Sonderbestellungen und beschädigte Waren werden
nicht zurückgenommen!
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