
 
Allgemeine Vertragsbedingungen der  

Firma KUHN-Baumaschinen Deutschland GmbH für Topcon Produkte  

(Hard- und Software)  

Haftungsbegrenzung 
 

 
1. Sachmängelhaftung 
Die Sachmängelhaftung der Firma KUHN-Baumaschinen Deutschland GmbH richtet sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen und unseren Allgemeinen Bedingungen für Verkauf und Dienst-
leistungen.  

KUHN haftet dem Kunden außerdem nicht für indirekte und zufällige Schäden, Folgeschäden oder 
sonstige Verluste, die aus der Benutzung oder nicht möglichen Nutzung der Hard- und Software 
entstehen.  

2. Produkthaftung 
KUHN haftet nicht für Schäden wegen Datenverlustes, fehlerhafter Verarbeitung von Daten oder 
fehlender Möglichkeit, Programme Dritter zu nutzen oder auf deren Daten zuzugreifen, wegen 
Verlusts von Geschäftsmöglichkeiten, entgangenem Gewinn oder Geschäftsunterbrechung und zwar 
unabhängig davon, ob es sich um direkte oder indirekte Schäden handelt. 

KUHN haftet außerdem nicht für indirekte und zufällige Schäden, Folgeschäden und sonstige 
Verluste, die aus der Benutzung oder nicht möglichen Nutzung der Software entstehen. 

Von dieser Haftungsbegrenzung nicht erfasst sind Schäden, die KUHN grob fahrlässig oder 
vorsätzlich verursacht hat sowie Personenschäden.  

3. Positionskontrolle  
Der Kunde/Nutzer ist verpflichtet, in wiederkehrenden Abständen (zumindest täglich) eine 
Positionskontrolle anhand eines Vermessungspunktes vorzunehmen.  

Im Falle der Unterlassung dieser Verpflichtung besteht das Risiko, dass die errechneten Werte 
aufgrund einer falschen Ausgangsbasis unrichtig sein können.  

KUHN legt keine Vermessungspunkte fest und haftet daher nicht für die Richtigkeit der 
Vermessungsdaten.  

4. Datenverantwortung  
Falls Mitarbeiter von KUHN z. B. im Rahmen von Vorführ-, Wartungs- und Serviceeinsätzen eine 
vorläufige Lokalisation vornehmen oder Daten in das System übertragen oder hierbei behilflich sind, 
besteht keine Haftung von KUHN für die Richtigkeit der Daten und deren Verwertung bzw. 
Anwendung im Rahmen des Betriebs.  

Alleine verantwortlich für die Richtigkeit der Daten ist der Kunde/Nutzer.  

Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die Daten in Einzelfällen ungenau und/oder unvollständig 
sein können. Dies ist unter anderem abhängig von der Genauigkeit der von der Hardware erfassten 
und verarbeiteten GPS-Daten und von der Aktualität der Geo-Daten.  

KUHN übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Geo-Daten.  
 
5. Datenfunk 
Der Kunde/Nutzer darf das Gerät erst dann in Betrieb nehmen, wenn er sich davon überzeugt hat, 
dass am konkreten Einsatzort die gewählte Funkfrequenzen und Signalstärken den hierfür in Betracht 
kommenden Vorschriften entsprechen und die Geräte mit diesen Frequenzen und Signalstärken ohne 
Gefahr für Personen und Sachen betrieben werden können. Allenfalls erforderliche Genehmigungen 
wird der Käufer auf eigene Kosten einholen. Für allfällige Schäden oder Nachteile, die beim Betrieb 
von Geräten für den Datenfunkt dem Käufer oder Dritten entstehen, ist der Käufer alleine 
verantwortlich. 

 
 
 


