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Beigestellte Ware / Haftungsbeschränkung 
  
Werte Kundin, werter Kunde!  
 
Als Kfz-Meisterbetrieb sind wir Ihr kompetenter Partner bei der Wartung, Ausrüstung und  
Reparatur Ihres Kraftfahrzeuges.  
 
In erster Linie ist bei der Durchführung von Arbeiten am Fahrzeug zu beachten, dass diese in ei-
nem Kfz-Meisterbetrieb und von gut ausgebildeten Fachkräften erbracht werden. Auf diese  
Weise stellen Sie sicher, eine ausgezeichnete Qualität der gewünschten Leistungen zu erhalten 
und etwas für Ihre Sicherheit auf der Straße getan zu haben. Wir beglückwünschen Sie daher zu 
Ihrem Entschluss, die Reparatur- und Wartungsarbeiten durch uns als Ihren Kfz-Fachbetrieb  
vornehmen zu lassen, und sind gerne bereit, die in Auftrag gegebenen Arbeiten mit der Auftrags-
nummer _____________________ für Sie durchzuführen.  
 
Selbstverständlich haften wir für eine ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten, mit wel-
cher Sie uns betraut haben.  
 
Gleichwohl weisen wir darauf hin, dass durch die Montage bzw. den Einbau der beigestellten  
Ware sich möglicherweise rechtliche, technische, bzw. vertragliche (zB. Herstellergarantien) 
Rahmenbedingungen ändern und ggf. nicht mehr erfüllt werden (Typengenehmigung). Beein-
trächtigungen hinsichtlich der Verkehrs- oder Betriebssicherheit und im schlimmsten Fall der 
Verlust der Betriebserlaubnis (Zulassung zum Straßenverkehr) können die Folgen davon sein. 
Klarstellend weisen wir zudem darauf hin, dass wir für Mängel der von Ihnen beigestellten Produk-
te oder für aufgrund dieser entstandene Schäden keine Haftung übernehmen und wenn das Werk 
aufgrund der von Ihnen beigestellten Ware (Qualität, u.a.) misslingt. Im konkreten Fall warnen 
wir Sie, wenn die von Ihnen beigestellten Produkte offenbar untauglich sind, sodass die vertrags-
gemäße Herstellung der beauftragten Arbeiten verhindert wird. Ebenso, wenn Ihre Wünsche oder 
Vorgaben zur Leistungserbringung offenbar das Gelingen des Werkes gefährden würden. Sollten 
Sie die Durchführung der Arbeiten dennoch wünschen und misslingt das Werk aus den Gründen, 
vor welchen wir gewarnt haben, bleibt unser Entgeltanspruch unberührt. Ebenso sind Schaden-
ersatz- und Gewährleistungsansprüche beschränkt, wenn Mängel und Schäden auf Ihre Vorgaben 
zurückzuführen sind.  
 
[Durch die beigestellten Produkte trifft uns ein höheres Manipulationsrisiko, da fremde Sachen 
(die beigestellten Produkte) beschädigt werden können. Daher beträgt unser Stundensatz für 
diesbezügliche Arbeiten EUR __________. ]* 
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