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PDS GmbH 

Verkaufs- und Garantiebedingungen 

 
Die folgenden Bedingungen gelten für alle Angebote und Aufträge von PDS, es sei denn, in unserem Angebot, in 

der Auftragsbestätigung oder in einem separaten Schreiben, das von einem unserer leitenden Angestellten 
unterzeichnet wurde, wird etwas anderes vereinbart. 

 
 

I. ALLGEMEIN 
a) Diese Bedingungen und die Gewährleistung sowie alle Klagen oder Verfahren, die sich aus diesen 

Bedingungen und der Gewährleistung, den Waren oder deren Verkauf, Verwendung, Reparatur oder 
Anwendung ergeben, unterliegen den in Deutschland gültigen Gesetzen und werden nach diesen 
ausgelegt, unter Ausschluss der Grundsätze des Kollisionsrechts. Alle Klagen oder Verfahren, die 
sich auf diese Bedingungen und die Garantie, die Waren und deren Verkauf, Verwendung, 
Reparatur und Anwendung beziehen oder daraus resultieren, werden ausschließlich von den 
deutschen Gerichten eingeleitet und verhandelt. Der Käufer/Kunde erklärt sich hiermit mit der 
Zuständigkeit und dem Gerichtsstand dieser Gerichte einverstanden und unterwirft sich ihnen. Das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf wird ausdrücklich 
ausgeschlossen und ist nicht anwendbar.Weder eine Person, ein Vertreter, Beauftragter oder 
Händler noch ein Mitarbeiter von PDS ist befugt, die Bestimmungen dieser Bedingungen und der 
geltenden Garantie in irgendeiner Weise zu ändern, zu modifizieren oder zu ergänzen. Die geltende 
Garantie kommt ausschließlich dem Erstkäufer der Produkte zugute, der kein Käufer zum 
Weiterverkauf ist, und kann nicht übertragen oder abgetreten werden. 

b) JEGLICHE KLAGE ODER KLAGE GEGEN PDS, DIE SICH AUS DEN BEDINGUNGEN, DER ANWENDBAREN 
GARANTIE, DEN PRODUKTEN ODER IHREM VERKAUF, IHRER VERWENDUNG ODER ANWENDUNG 
ERGEBEN, SIND FÜR IMMER VERJÄHRT, AUßER EINE DER FOLGENDEN KLAGEN WIRD EINGELEITET: 
(A) EIN (1) JAHR NACH DEM ENTSTEHEN DES ANSPRUCHS ODER DES KLAGEGRUNDES ODER (B) 
INNERHALB DES ZEITRAUMS, DER DURCH DAS ANWENDBARE VERJÄHRUNGS- ODER RUHENSGESETZ 
VORGESCHRIEBEN IST. 

c) Diese Bedingungen, die anwendbare Garantie und alle anwendbaren Bestellunterlagen stellen die 
gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf den Vertragsgegenstand dar und 
ersetzen alle früheren und gleichzeitigen Vereinbarungen, Absprachen, Handelsbräuche und 
Geschäftsabläufe, unabhängig davon, ob sie schriftlich oder mündlich getroffen wurden. 

d) PDS ist ein unabhängiger Auftragnehmer. Nichts in diesen Bedingungen oder der anwendbaren 
Garantie ist so auszulegen, dass eine Partnerschaft, Vereinigung oder ein Joint Venture zwischen 
den Parteien entsteht. Der Kunde/Käufer ist nicht befugt, im Namen von PDS-Verpflichtungen 
einzugehen oder PDS anderweitig in irgendeiner Angelegenheit zu binden, einschließlich der 
Abgabe von Erklärungen oder Garantien im Namen von PDS. Kein Mitarbeiter einer der Parteien 
wird als Mitarbeiter der anderen Partei angesehen. 

e) Diese Bedingungen und die anwendbare Garantie sind für die Parteien und ihre jeweiligen 
Rechtsnachfolger, Erben und zulässigen Abtretungsempfänger verbindlich und gelten zu deren 
Gunsten. 

f) Der Kunde/Käufer ist nicht berechtigt, seine Rechte oder Pflichten aus diesen Bedingungen und 
der geltenden Garantie ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von PDS ganz oder teilweise 
abzutreten (auch nicht kraft Gesetzes), und jeder Versuch einer Abtretung ohne die Zustimmung 
von PDS ist nichtig. 
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g) Wenn PDS die Ausübung oder Durchsetzung ihrer Rechte oder Rechtsmittel gemäß diesen 
Bedingungen und der geltenden Garantie verzögert oder unterlässt, kann eine solche Verzögerung 
oder Unterlassung nicht als Verzicht auf diese Rechte oder Rechtsmittel ausgelegt werden. Der 
ausdrückliche Verzicht auf ein Recht oder Rechtsmittel in einem bestimmten Fall stellt keinen 
Verzicht auf dieses Recht oder Rechtsmittel in einem anderen Fall dar. 

h) Wenn die Bestimmungen dieser Bedingungen oder der anwendbaren Garantie von einem 
zuständigen Gericht für ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar befunden werden, gelten 
diese Bestimmung(en) als trennbar und diese Bedingungen und die anwendbare Garantie werden in 
Übereinstimmung mit den übrigen Bestimmungen ausgelegt und durchgesetzt. 

i) Die hier verwendeten Wörter "einschließlich", " umfassen" und " beinhalten" sind nicht als 
einschränkend zu verstehen. 

j) Diese Bedingungen und die Garantien können von PDS jederzeit durch Veröffentlichung der 
überarbeiteten Bedingungen auf ihrer Website ergänzt und geändert werden. 

 

 

II. PREISE 
a) Die Preise werden erst dann verbindlich, wenn wir eine Bestellung durch eine schriftliche 

Bestätigung annehmen. 

b) Alle Verkäufe erfolgen FOB Werk der Herstellung und unterliegen allen staatlichen, 
regionalen, städtischen und bundesstaatlichen Gebrauchs-, Verkaufs- und Verbrauchssteuern. 
Wenn wir von einer Steuerbehörde aufgefordert werden, eine solche Steuer zu erheben, wird 
diese Steuer dem Käufer als Teil des Verkaufspreises in Rechnung gestellt, es sei denn, es 
wird vor dem Versand eine Freistellungsbescheinigung vorgelegt. Unabhängig davon, ob diese 
Steuern von uns in Rechnung gestellt werden, erklärt sich der Käufer damit einverstanden, 
diese Steuern jederzeit auf unsere Aufforderung hin zu zahlen, da unsere angegebenen Preise 
auf Schätzungen zum jeweiligen Zeitpunkt beruhen und möglicherweise nicht alle Steuern 
oder Versand-, Sonderverpackungs- oder andere damit verbundene Kosten enthalten. 

 
 

III. VERSANDTERMINPLAN 
a) Die von uns angegebenen Liefertermine sind nicht verbindlich. Die tatsächlichen 

Liefertermine werden festgelegt, wenn der Auftrag bei uns eingegangen und von uns 
bestätigt worden ist und alle vom Käufer zu liefernden Daten, Entwürfe und Zeichnungen 
vorliegen. Der voraussichtliche Liefertermin ist derjenige, der in unserer 
Auftragsbestätigung nach Erhalt der vorgenannten Positionen angegeben ist. 

b) Wir übernehmen keine Verantwortung für Lieferverzögerungen, die durch Folgendes verursacht 
werden: 

i. Streiks, Unfälle, schlechtes Wetter, Lieferausfälle unserer Lieferanten und alle 
anderen Ursachen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, 

ii. Der Käufer liefert keine technischen Informationen, Ausrüstungsgegenstände, 
angeforderte Daten oder andere vom Käufer zu liefernde Gegenstände, oder 

iii. Der Käufer versäumt es, Garantien für seine Leistung zu geben, wenn wir dies 
angemessenerweise verlangen. 

c) Die Annahme der Produkte stellt einen Verzicht auf jegliche Ansprüche wegen Verzugs dar. 
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IV. FÜR DEN KAUF VON SPINDELN UND ZUGEHÖRIGEN KOMPONENTEN 

VERKAUFS- UND GARANTIEBEDINGUNGEN SALES 

VERKAUFSBEDINGUNGEN 

a) Die Zahlung erfolgt dreißig (30) Tage nach Rechnungsdatum für alle Bestellungen, sofern in 
unserem Angebot nichts anderes vereinbart wurde. 

b) Zahlungen sind direkt an uns oder nach unseren Anweisungen ohne Abzug oder Aufrechnung 
zu leisten. 

c) Ohne Einschränkung anderer Rechtsmittel, die nach dem Gesetz, nach Billigkeitsrecht oder 
gemäß diesen Geschäftsbedingungen zur Verfügung stehen, können wir, wenn der Käufer 
eine Zahlung bei Fälligkeit nicht leistet, eine monatliche Verzugsgebühr von eineinhalb 
Prozent (1-½%) (oder den gesetzlich zulässigen Höchstsatz, je nachdem, welcher Wert 
niedriger ist) auf alle überfälligen Zahlungen erheben und die Produktion oder Installation 
einzelner oder aller Produkte stornieren oder unterbrechen. Zusätzliche Kosten für die 
Fertigstellung und/oder Lagerung der Produkte, die durch solche Verzögerungen entstehen, 
gehen zu Lasten des Käufers und werden auf unsere Aufforderung hin fällig. 

d) Die Zahlung eines fälligen Betrages oder die Annahme eines angebotenen und bestellten 
Produkts durch den Käufer gilt als uneingeschränkte Annahme des Produkts und als Verzicht 
des Käufers auf alle Ansprüche in Bezug auf die Annahme des Produkts, es sei denn, der 
Käufer teilt uns die Ansprüche innerhalb von zehn (10) Tagen nach Lieferung des 
betreffenden Produkts schriftlich mit und gibt uns eine angemessene Gelegenheit, das 
Produkt zu prüfen und entsprechende Anpassungen oder Ersatzlieferungen vorzunehmen. 

e) Die Genehmigung des Verkaufsangebots von PDS durch den Käufer gilt als Zustimmung zu 
den Verkaufs- und Garantiebedingungen von PDS. 

f) Für Produkte, die sich nach der Abnahme als mangelhaft erweisen, gelten ausschließlich die 
in diesem Abschnitt IV aufgeführten Rechtsmittel und Beschränkungen. Der Käufer darf die 
Zahlung für die Produkte nicht aufschieben, bis diese geprüft wurden. 

 

STANDARD-GARANTIEBESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN 

Diese Bedingungen gelten, sofern die Kriterien für die 24-monatige Garantie 
nicht erfüllt sind, wie in Abschnitt VI beschrieben. 

a) Wir garantieren dem Käufer, dass die von uns verkauften Produkte in guter und fachmännischer 
Weise hergestellt wurden und frei von wesentlichen Material- und Verarbeitungsfehlern sind. 
Sofern in unserem Angebot oder unserer Auftragsbestätigung nichts anderes vermerkt ist, 
reparieren oder ersetzen wir alle Produkte, die sich unter normalen Betriebsbedingungen als 
fehlerhaft erweisen, innerhalb von zwölf (12) Monaten nach der Auslieferung aus unserem 
Werk, sofern wir der begründeten Meinung sind: 

i. Das Produkt wurde ordnungsgemäß installiert, gewartet und innerhalb der Grenzen 
der angegebenen Nennwerte und des normalen Gebrauchs betrieben, 

ii. Wir werden umgehend über den Defekt informiert und das Produkt wird auf unseren 
Wunsch hin vor dem Austausch oder der Reparatur zur Inspektion eingeschickt. 

b) Die Verletzung oder Nichterfüllung der Bedingungen dieses Vertrages kann zum Erlöschen der 
Garantie führen. 

c) Alle Frachtkosten gehen zu Lasten des Kunden. 

d) Alle zurückgesandten Produkte müssen an eine autorisierte PDS-Reparaturwerkstatt geschickt 
werden, zusammen mit einer RMA-Nummer (Return Material Authorization). Außerdem müssen 
alle zurückgesandten Produkte ordnungsgemäß verpackt sein, um Schäden während des 
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Transports zu vermeiden. Wenn die Beschädigung des/der zurückgegebenen 
Produkts/Produkte (nach unserer alleinigen Meinung) auf eine unsachgemäße oder 
unzureichende Verpackung zurückzuführen ist, wird die Reparatur des/der Produkts/Produkte 
nicht von der Garantie abgedeckt. 

e) Wir übernehmen keine Garantie und haften nicht für Kosten, die im Zusammenhang mit dem 
Ausbau oder der Montage unserer Produkte an der Maschine oder Ausrüstung des Kunden oder des 
Endverbrauchers entstehen. Wir haften auch nicht für Kosten, die im Zusammenhang mit 
Produktionsausfällen, Unterbrechungen des Arbeitsablaufs, Ausfallzeiten oder anderen 
Folgeschäden entstehen, unabhängig von der jeweiligen Ursache. 

f) Wir übernehmen keine Garantie und keine Haftung für Produkte oder Komponenten, die von 
anderen hergestellt oder entworfen wurden, es sei denn, es handelt sich um von anderen 
entworfenen Waren, die wir herstellen. 

g) Wir garantieren, dass wir die Waren in materieller Übereinstimmung mit dem Design hergestellt 
haben. Diese Garantie gilt für denselben Zeitraum und unterliegt denselben Einschränkungen wie 
unsere Garantie für von uns entworfene und hergestellte Waren. 

h) Wir geben keine Garantie oder Zusicherungen in Bezug auf die Leistung, die der Käufer oder eine 
andere natürliche oder juristische Person von den Produkten erhalten kann. 

i) Mit Ausnahme des oben Gesagten übernehmen wir keine ausdrücklichen oder stillschweigenden 
Garantien, und wir übernehmen insbesondere keine Garantie für die Marktgängigkeit, die 
Nichtverletzung von Rechten Dritter oder die Eignung für einen bestimmten Zweck. 

j) Die von uns gelieferten Produktionsdaten basieren auf unserer Analyse und unserem Verständnis 
der Grenzen der Genauigkeit, der Bearbeitbarkeit der Materialien, der Menge des abzutragenden 
Materials, der zur Verfügung gestellten Handhabungseinrichtungen und der Ortungspunkte, stellen 
jedoch nur eine Schätzung dar und werden in dem Zustand geliefert, in dem sie sich befinden, und 
werden nicht garantiert oder zugesichert. 

k) Für Waren oder Komponenten, die von anderen hergestellt wurden, werden wir alle wirtschaftlich 
vertretbaren Anstrengungen unternehmen, um die Herstellergarantie, die wir erhalten, an den 
Käufer weiterzugeben. 

l) Für Produkte oder Teile, die eine kürzere Nutzungsdauer als unsere Garantiezeit haben, ist unsere 
Garantie auf diese Nutzungsdauer beschränkt. 

m) In keinem Fall haften wir für indirekte, besondere, strafende, Folge- oder Nebenschäden, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangene Gewinne, die dem Käufer oder einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person im Zusammenhang mit dieser Garantie, den Waren oder deren 
Verkauf, Verwendung, Reparatur oder Anwendung entstanden sind, unabhängig von der Theorie 
der Wiederherstellung, selbst wenn wir auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. 
Der einzige Rechtsbehelf des Käufers bei Verletzung der Garantie ist die Reparatur oder der Ersatz 
der mangelhaften Ware nach Rücksendung an uns. 

n) Als Eigentümer des Produkts sollten Sie sich auch darüber im Klaren sein, dass wir Ihnen die 
Garantie verweigern können, wenn Ihre Spindel oder ein Bauteil aufgrund von Missbrauch, 
Vernachlässigung, Korrosion oder Verschlechterung durch Umwelteinflüsse, chemischer Reinigung, 
unsachgemäßer oder unzureichender Wartung, von uns nicht genehmigter Demontage oder 
Modifikationen oder durch Nichtbeachtung der Herstellerrichtlinien in Bezug auf einen der 
vorgenannten Punkte ausgefallen ist. 

o) Unsere Verpflichtung zur Reparatur oder zum Ersatz erlischt, wenn nicht autorisierte 
Reparaturversuche unternommen werden, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß gelagert, 
installiert, gewartet oder betrieben wird oder wenn das Produkt außerhalb der Grenzen seiner 
Spezifikationen, Nennwerte oder normalen Anwendungen betrieben wird. 

p) Zusätzlich zu allen anderen hierin enthaltenen Ausschlüssen oder Beschränkungen haften wir nicht 
für Beträge, die über den Kaufpreis des Geräts hinausgehen, wenn ein Vertragsbruch oder eine 
Garantieverletzung vorliegt. Defekte, die durch normalen Verschleiß und Gebrauch des 
Produkts/der Produkte verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen, da aufgrund der 
begrenzten Lebensdauer der Komponenten mit Verschleiß und Ermüdung durch den Gebrauch des 
Produkts/der Produkte zu rechnen ist. 
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V. FÜR DIE REPARATUR VON SPINDELN UND VERWANDTEN KOMPONENTEN 

REPARATUR- UND GARANTIEBEDINGUNGEN 

REPARATURBEDINGUNGEN 

 

a) Alle Kosten für den Hin- und Rückversand sowie für Garantie- und Nicht-Garantieansprüche gehen 
zu Lasten des Kunden. Senden Sie die Fracht vorausbezahlt an: PDS GmbH, Oststrasse 68, 32051, 
Herford, Duetschland 

b) Notfallreparaturen müssen vor dem Versand an PDS mit uns abgesprochen werden. Kontaktieren Sie 
die PDS-Reparaturabteilung für Details unter Tel.: +49 (0) 5221 / 69 44 00. 

c) Der Kunde hat 30 Tage Zeit, um sich für eine Reparatur oder einen Austausch zu entscheiden. 
Geräte, die länger als 30 Tage ohne Reaktion des Kunden bleiben, gehen in das Eigentum von PDS 
über. 

d) Im Falle einer Garantiespindel-Reparatur rufen Sie bitte die Serviceabteilung unter der folgenden 
Telefonnummer an: +49 (0) 5221 / 69 44 00. 

e) Waren, die eindeutig defekt sind, sollten auf Kosten des Kunden zurückgeschickt werden, 
einschließlich der Transport- und Versandkosten. 

f) Auf Anfrage des Käufers werden unsere in Europa geschulten Techniker die Spindel demontieren und 
untersuchen, um die genauen Teile zu bestimmen und innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt ein 
detailliertes Angebot für die Reparatur zu erstellen. Wenn der Käufer dem Kostenvoranschlag 
zustimmt, versenden wir die reparierte Spindel in der Regel innerhalb von 3 - 4 Werktagen. 
Umspulen, Bearbeiten und Schleifen verlängern die Lieferzeit. Rechnen Sie weitere 4 Tage hinzu, 
wenn die Reparatur eine komplette Neuwicklung des Stators erfordert. Die Reparaturen werden vor 
Ort bei PDS GmbH durchgeführt. Endmontage, Auswuchten und Einfahren werden in unserem 
Reinraum abgeschlossen. 

g) Spindeln und Wellen, deren Reparatur zu teuer ist, gehen in das Eigentum von PDS über, wenn der 
Kunde die Rückgabe nicht innerhalb von 30 Tagen genehmigt. 

h) PDS übernimmt keine Verantwortung für Ausfallzeiten, Produktionsausfälle oder andere 
wirtschaftliche Verluste aufgrund der Verwendung von PDS-Produkten. PDS übernimmt keine 
Verantwortung für diese Verluste, auch wenn sie im Voraus angekündigt wurden. In keinem Fall 
haften wir für indirekte, besondere, strafende, Folge- oder Nebenschäden, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf entgangenen Gewinn, die dem Käufer oder einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person im Zusammenhang mit dieser Garantie, den Waren oder deren Verkauf, 
Verwendung, Reparatur oder Anwendung entstehen, unabhängig von der Theorie der 
Wiederherstellung, selbst wenn wir auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Das 
einzige Rechtsmittel des Käufers bei Verletzung der Garantie ist die Reparatur oder der Ersatz der 
mangelhaften Ware nach Rücksendung an uns. 

i) Im Falle einer Garantiereparatur einer Spindel rufen Sie bitte die Service-Abteilung unter +49 (0) 
5221 / 69 44 00 an. 

j) Die Genehmigung des Reparaturangebots durch den Käufer gilt als Zustimmung zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von PDS. 
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STANDARD-REPARATURGARANTIEBEDINGUNGEN 

Diese Bedingungen gelten, sofern die Kriterien für die 24-monatige Garantie 
nicht erfüllt sind, wie in Abschnitt VI beschrieben. 

a) PDS GmbH garantiert die Qualität seiner Spindelreparatur 12 Monate ab dem Versanddatum. 

b) Diese Garantie umfasst alle mechanischen und elektrischen Komponenten, die von PDS repariert 
werden.  

c) Die Garantie ist auf Herstellungs-/Reparaturfehler beschränkt und erstreckt sich nicht auf Teile, die 
normalem Verschleiß ausgesetzt sind.  

d) Im Falle einer Garantiespindelreparatur rufen Sie bitte die Serviceabteilung unter +49 (0) 5221 / 69 44 
00 an, um vor dem Versand eine RMA-Nummer (Return Material Authorization) zu erhalten. Für alle 
gültigen Garantiespindelreparaturen muss eine gültige RMA-Nummer (Return Material Authorization) 
vorliegen. 

e) Die Kosten für Transport und Versand gehen zu Lasten des Kunden. 

f) Schäden und Defekte, die auf falsche elektrische Anschlüsse, Missbrauch, unsachgemäße Wartung, nicht 
ausgewuchtete Werkzeuge, falsche Aufwärmverfahren, unsachgemäße Luftzufuhr und nicht rechtzeitig 
gemeldete Defekte zurückzuführen sind, sind von unserer Garantie ausgeschlossen, wodurch alle unsere 
Verpflichtungen aufgehoben werden. 

g) Die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen führt zur Beendigung der 
Garantiebestimmungen. 

h) Während der Garantiezeit werden wir unser Bestes tun, um gemeldete Mängel schnell zu beheben, 
indem wir die erforderlichen Teile reparieren oder austauschen. Die Kosten für gemeldete Mängel, die 

nicht durch die Garantie abgedeckt sind, gehen zu Lasten des Kunden. 

i) Zusätzlich zu allen anderen hierin enthaltenen Ausschlüssen oder Beschränkungen haften wir nicht für 
Beträge, die über den Reparaturpreis des Geräts hinausgehen, wenn ein Vertragsbruch oder eine 
Garantieverletzung vorliegt. 

 

 

VI. OPTIONALE 24-MONATIGE PRECISIONCARESM GARANTIEBEDINGUNGEN 

Diese Garantie ist nur verfügbar, wenn PDS den Antrag nach eigenem Ermessen 
annimmt. 

PDS bietet PrecisionCareSM, eine 24-monatige Garantie für den früheren Schwellenwert von 24 Monaten 
ab Lieferung oder 4000 Betriebsstunden der Spindel bei normalem, bestimmungsgemäßem und von PDS 
vorab genehmigtem Gebrauch. Unsere Standard-Garantiebedingungen für den Kauf und die Reparatur 
von Spindeln und zugehörigen Komponenten, die in den Abschnitten IV und V oben aufgeführt sind, 
bleiben gültig. Diese 24-monatige Garantie ist nur verfügbar, wenn der Kunde: 

a) Kauf des SPINDLE HEALTH MONITORING SYSTEM ("SHMS") mit einer der folgenden Optionen: 

a. Essential 

b. Plus, oder 

c. Premium 

b) Die PrecisionCareSM 24-monatige Garantieoption in Anspruch nimmt, und 

i. Für jede PrecisionCareSM 24-Monats-Garantieoption muss ein Antragsformular für die 
PrecisionCareSM 24-Monats-Option ausgefüllt werden. Die Informationen in diesem Formular 
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sowie andere vom Käufer bereitgestellte Daten ermöglichen es PDS, die Spindelanwendung 
zu bewerten und die Genehmigung der PrecisionCareSM 24-Monats-Garantie zu bestimmen. 
Die Genehmigung der PrecisionCareSM 24-Monats-Garantie wird von PDS in der 
Auftragsbestätigung für den Kunden bestätigt. 

ii. Der Käufer akzeptiert die Bedingungen der Auftragsbestätigung von PDS und die 24-monatige 
PrecisionCareSM -Garantieoption durch die Bestellung des Käufers oder andere schriftliche 
Unterlagen. 

Damit die PrecisionCareSM 24-Monats-Garantie gültig bleibt, muss der Käufer sicherstellen, dass SHMS 
jederzeit funktionsfähig ist und funktioniert. Bevor ein PrecisionCareSM 24-Monats-Garantieanspruch 
von PDS überprüft wird, muss der Käufer: 

a) Sie erklären sich bereit, PDS alle angeforderten elektronischen SHMS-Ausgangsdaten zur 
Verfügung zu stellen und die kontinuierliche Estop-Verbindung zu validieren. 

b) Bestätigen Sie, dass keine wesentlichen Änderungen an den aufgezeichneten Material-, 
Werkzeug- und Schnittdatenparametern des Werkstücks vorgenommen wurden. 

 
Der Käufer bestätigt, dass er die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PDS gelesen, verstanden und 
akzeptiert hat, ebenso wie unsere eingeschränkte Garantie, die sich auf die Qualität der Verarbeitung 
und der handelsüblichen Komponenten beschränkt, die nach unserem Ermessen repariert oder ersetzt 
werden. 
Alle mit dem Garantieanspruch zusammenhängenden Frachtkosten gehen zu Lasten des Käufers, sofern 
PDS nichts anderes bestimmt. 

 

VII. PRÄVENTIVE WARTUNG FÜR SPINDELN IM LAGER  
a) Spindeln haben eine begrenzte Lebensdauer, bevor bestimmte Wartungsmaßnahmen 

erforderlich sind, um die Leistung aufrechtzuerhalten. 

b) Spindeln müssen mit Sorgfalt behandelt werden, um brünierte Lager zu vermeiden. 

c) Lagern Sie Spindeln in einer klimatisierten Umgebung (siehe unten). 

d) Drehen Sie die gelagerten Spindeln regelmäßig, um den Schmierstoff, der sich möglicherweise 
abgesetzt hat, neu zu verteilen. 

e) Lagern Sie Spindeln nicht in der Nähe von vibrierenden Maschinen. 

 

Wenn das Produkt gelagert werden soll, muss es in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Das 
verpackte Produkt muss an einem Ort gelagert werden, der vor schlechtem Wetter (Regen, Wasser, 
Feuchtigkeit) geschützt ist. 

Folgendes ist daher notwendig: 

a) Führen Sie regelmäßige Kontrollen durch, um den allgemeinen Lagerungszustand des 
Produkts festzustellen. 

b) Drehen Sie die Welle der Elektrospindel etwa einmal im Monat von Hand, um 
sicherzustellen, dass die Lager perfekt geschmiert bleiben. 

Außerdem ist es notwendig, dass während der Lagerung die folgenden Umgebungsbedingungen 
eingehalten werden: 

Lagertemperatur -5 Grad °C bis +55 Grad °C (23 Grad Fahrenheit bis +131 Grad Fahrenheit), nicht-
kondensierende relative Luftfeuchtigkeit 5% bis 55% 

Die maximale Lagerzeit, nach der das Produkt von autorisiertem Personal des Herstellers überprüft 
werden muss, beträgt 12 Monate. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den PDS-Kundendienst unter Telefonnummer: +49 
(0) 5221 / 69 44 00. 
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