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Versetzanleitung
Geschoss-Kamine

Für die Systeme:
FAVK / FAV  

FÜK  
LAFK  

LAFM / ISH

www.angerer-kamine.de



BB aa uu ss tt oo ff ff ww ee rr kk        GG mm bb HH

2
B a u s t o f f w e r k  G m b H

VerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Technische Informationen
technische Informationen zu den einzelnen Systemen:

FAVK  FAVK Luft-Abgas-Schornstein z-7.1-3324; t400 n1 W 3 G50 bzw. t400 P1 W3 G50
  Mehrschaliger Luft-Abgas-Schornstein für feuchte Betriebsweise (schließt trockene Betriebsweise mit ein),  

rußbrandbeständig; Zur Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftunabhängige Betriebsweise ins 
Freie.

  Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung EN 12446-T400 N G50 
Wandungsdicke mindestens 50mm dick

  

FAV FAV  z-7.1-3324; t400 n1 W 3 G50 / t400 P1 W3 G50
  Mehrschaliger System-Schornstein für feuchte Betriebsweise (schließt trockene Betriebsweise mit ein),  

rußbrandbeständig; Zur Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftabhängige Betriebsweise  
ins Freie.

  Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung EN 12446-T400 N G50 
Wandungsdicke mindestens 50mm dick

  

FÜK �FÜK�Skoberne�PP�Systemanlage�mit�Kunststoffrohren�DIN�EN�14471:2013�+�A1:2015 
T120�H1�W�2�O00�Leistungserklärung:�DoP9184-V05

  Mehrschalige System-Abgasleitung für feuchte Betriebsweise (schließt trockene Betriebseise mit ein),  
nicht rußbrandbeständig; Zur Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftabhängiger und  
raumluftunabhängiger Betriebsweise im Überdruckbetrieb (schließt Unterdruckbetrieb mit ein) ins Freie.

  Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung EN 12446-T400 N G50 
Wandungsdicke mindestens 50mm dick

  

LAFK LAFK�Luft-Abgas-Schornstein�Z-7.1-3324;�T400�N1�D3�G50
  Mehrschaliger Luft-Abgas-Schornstein für trockene Betriebsweise, rußbrandbeständig (schließt nicht 

rußbrand beständig mit ein); Zur Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftunabhängiger  
Betriebsweise  
(schließt raumluftabhängige Betriebsweise mit ein), im Unterdruckbetrieb ins Freie.

  Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung EN 12446-T400 N G50 
Wandungsdicke mindestens 50mm dick

  

LAFM LAFM�Luft-Abgas-Schornstein�mit�Multifunktionsschacht;�T400�N1�D�3�G50
  Mehrschaliger Luft-Abgas-Schornstein für trockene Betriebsweise, rußbrandbeständig (schließt nicht 

rußbrand beständig mit ein); Zur Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftunabhängiger  
Betriebsweise (schließt raumluftabhängige Betriebsweise mit ein), im Unterdruckbetrieb ins Freie.  
Verbrennungsluftzuführung für raumluft unabhängige Feuerstätte über angeformten Multifunktionsschacht.

  Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung EN 12446-T400 N G 50 
Wandungsdicke mindestens 40 mm dick

  

ISH ISH�Z-7.1-3324;�T400�N1�D�3�G50�
  Mehrschaliger System-Schornstein (Isolierkamin) für trockene Betriebsweise, rußbrandbeständig  

(schließt nicht rußbrandbeständig mit ein); Zur Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für  
raumluftabhängige Betriebsweise im Unterdruckbetrieb ins Freie.

  Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung EN 12446-T400 N G 50 
Wandungsdicke mindestens 40 mm dick
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VerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH
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Technische Änderungen vorbehalten.

Folgendes zubehör wird bauseits  
zum Versetzen benötigt:

 Eimer
 Silikonspritze
 Versetzschlaufen M 12
 Maurer Kelle oder Spachtel
 Wasserwaage
 Holzkeile
 Mörtel MG 2, 2a

Sonderzubehör  
optional mitbestellen:

 1. Kondensatbehälter / 2. Kondensatadapter *
 3. Schornsteinhalter / 4. Sparrenhalter
 5. Designtüre

* Bitte unbedingt beachten! Der Kondensatschlauch im Fertigfuß ist schnellstmöglich an eine bauseitige  
Ableitung anzuschließen oder in den Kondensatbehälter zu leiten. Um Feuchteschäden zu vermeiden. Die  
Ableitung zum Abwasserkanal für Kondensat- und Niederschlagswasser ist bauseits vorzusehen! Eine  
Siphonschleife mit einer Sperrwasserhöhe von 10 cm ist vorzusehen! Die bauseitige Ableitung kann mit dem 
Kondensat-Adapter Ø 100 mm im Fertigfuß nach unten abgeführt werden. 

 Betrifft�nicht�die�FÜK�Systeme.

VerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Zubehör

 Kondensatbehälter Kondensat-Adapter
Ø 100 mm

Schornsteinhalter Sparrenhalter �Designtüre�

54321

Hier die 
rußplatte 
einlegen!

Kondensat-
behälter /

Kondensat-
adapter
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Lieferungsansicht Fußelement und Kopfelement

A –  Kantenschutz / tragholz
B – Packband (weiß) / rohrschutz
c – rohrsicherung
D – Abdeckplatte nach Lieferschein
e – zubehör  (Kombi-eimer Kleber / Säurekitt oder 

Kartuschen Kitt, biegesteife Verbin-
dung, rußplatte, Schrauben für die 
Abdeckplatte, Versetzanleitung)

VerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Lieferübersicht

A

D

e

Schornsteinanlage  
ist nach Anlieferung
gegen nässe zu schützen!!

Wichtiger Hinweis:
nur original Lastenaufnahmemittel 

0,5 t rd 12 verwenden. 
nur vierfach tragend anhängen.

 rußplatte Ø 140 -250Biegesteifeverbindung 
in Verbindung mit 

Geschossteil

Kombi-eimer  
(5 kg Klebemörtel,  
0,7 kg Säurekitt)

Kombi-eimer  
(5 kg Klebemörtel,  

Säurekitt-Kartusche)

FaserzementEdelstahl

bündig

B

B
c
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

1  Vor dem Aufrichten der elemente

 •��Lösen�der�Traghölzer�durch� 
Aufschneiden der Metallbänder

	 •		An	Fußende	Styrodur	o.ä.	unterschie-
ben. Dient zur Sicherung vor Beschä-
digen beim Aufrichten des Elemente 
Ab Folgeelemente Packband B, 
weißes� Kunststoffband� noch� nicht�
durchtrennen.

2  Vor dem Aufrichten der elemente

  In die 4 Gewindehülsen werden bauseits 
die 4 Versetzschlaufen (Lastaufnahme 
0,5 t Rd 12) für das Aufrichten und  
Versetzen der Elemente eingeschraubt.

3  Vor dem Aufrichten der elemente

4  Vor dem Aufrichten der elemente

VerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Aufrichten und Versetzen



BB aa uu ss tt oo ff ff ww ee rr kk        GG mm bb HH

7
B a u s t o f f w e r k  G m b H

Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISHVerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Versetzen der Elemente
5  Versetzen der elemente

In die Versetzschlaufen wird das 4-fach Kran-Gehänge eingeklinkt. 
Beim Hochheben der Elemente ist darauf zu achten, dass die Teile immer gleichmäßig  
senkrecht nach oben gezogen werden.
Schrägziehen oder ungleichmäßige Länge der einzelnen Gehängevorrichtungen  
kann zur Beschädigung der Elemente führen.
nur diagonales einhängen der elemente ist nicht gestattet!!!

Hinweise zum Arbeitsschutz
Schornsteine mit mineralischem Außenman-
tel aus Beton sowie keramische Innenrohre 
werden unter Verwendung natürlicher Roh-
stoffe	 hergestellt	 und	 beinhalten	 kristalline	
Quartzanteile. Bei maschineller Bearbeitung 
der Bauteile, wie z.B. Schneiden oder Boh-
ren, werden lungengängige Quartzstauban-
teile freigesetzt. Langjähriges Einatmen von 
Quartzstaub kann zum Entstehen einer 
Staublunge (Silikose) führen. Eine Sillikose-
erkrankung kann zu einer Erhöhung des 
Lungenkrebsrisikos führen.

Schutzmaßnahmen:
Es sollten Nassschneidegeräte oder Geräte 
mit Staubabsaugung eingesetzt werden. 
Beim Schneiden und Bohren ist eine Atem-
schutzmaske P3/FFP3 zu tragen. Geschlos-
sener Augenschutz, geschlossene Arbeits-
kleidung und Gerhörschutz tragen.

Dies ist keine
Betriebsanweisung

Im Sinne der
BetrSichV.  

Für die
Erstellung von

Betriebsanweisungen
und die 

Durchführung von
Unterweisungen ist

der Arbeitgeber
oder ein von ihm 

Beauftragter
verantwortlich.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISHVerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Versetzen Keller-Element

7  Keller-element versetzen

 Auf Fundament 
 » Mörtelbett auftragen
 » Feuchtesperre auftragen 
 » und wieder Mörtelbett auftragen.
 

 

Element so aufsetzen, dass weitere Elemente 
jeweils mittig durch die Deckenaussparungen 
geführt werden können. Zu Mauerwerk und  
im Deckenbereich mit 2 cm Mineralwolle  
Baustoffklasse	A1	anbringen.

8  Ausrichten des Keller-elementes

6  Keller-element (Basiselement)

Mit Reinigungs.- und Kontrolltüren sowie Feuerstätten Anschluss.
Je nach System und Einsatzbereich sind zusätzlich: Kondensatablauf, Kondensatbehälter, geregelte 
oder	nicht	geregelte	Überströmöffnung	zwischen	Zuluft	und	Abgasschacht	eingebaut	bzw.	beigefügt.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISHVerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Versetzen Keller-Element
9  Versetzschlaufen entfernen

  Nach dem Versetzen und der Ausrich-
tung des Keller-Elementes Krangehän-
ge ausklinken und Versetzschlaufen 
entfernen.

10  Ankerhülsen einschrauben

  Biegesteife Verbindung

    2-Komponenten-Kleber Ankerhülsen

  Vor dem Setzen des letzten Kaminteils 
alle 4 Ankerhülsen einschrauben.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISHVerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Versetzen Folge-Element

Als trennlage zum Mauerwerk:
Mineralwolle	formbeständig	Baustoffklasse	A1	
anbringen 1-2 cm

Als�Trennlage�im�Deckenbereich:
Mineralwolle	formbeständig	Baustoffklasse	A1	
anbringen 1-2 cm

11  Folge-elemente

  Folgeelemente beim Aufstellen 
 wie Element 1

Weißes Packband nicht entfernen!
 

HInWeIS:
rauchrohranschlüsse im Folgeelement 
werden Produktionsbedingt ohne Front-
platte�ausgeliefert.�Die�Frontplatte�ist�nach�
dem Versetzen einzubauen.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Klebemörtel oder Kartuschen-Kitt auf den Mantelstein auftragen.
Kartuschen-�oder�Säurekitt�in�die�Muffe�einbringen.

VerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Versetzen Folge-Element

12  Klebemörtel auftragen

 Klebemörtel auf Mantelstein auftragen.

13  Kartuschen-Kitt einbringen

	 Kartuschen	Kitt	in	die	Muffe	einbringen.

13  Säure-Kitt einbringen

  Säurekitt nach Vorgabe anrühren und in 
die	Nut	/	Muffe	einbringen.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISHVerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Versetzen Folge-Element
14  Versetzen

 »  Absetzholz (F) muss zwischen den 
Rohrsäulen sein um beim Versetzen 
nicht	die	Muffe	zu	beschädigen!

 »  Kaminelement über das versetzte 
Element schwenken.

 »  Innenrohr vom Kaminelement  
vorsichtig auf das Absetzholz 
aufsetzen.

 »  Jetzt erst das Packband (B)  
durchtrennen.

 »  Das zu versetzende Element  
wieder anheben.

 »  Rohrschutz Mineralwolle (B)  
vollständig entfernen !!

 » Absetzholz entfernen (F)

  

Packband (B) und Rohrschutz (B)  
wie beschrieben vollständig entfernen.

B

B

F
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISHVerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Versetzen Folge-Element
15  rohrsäulen zusammenführen

Achtung: 
Keramik-Innenrohre müssen passgenau 
auf nut und Feder aufgesetzt bzw. in  
die�Muffe�eingeschoben�werden.
Leichtes Herunterdrücken (ohne Gewalt und 
kein Nachklopfen) der Innenrohrsäule kann 
die Verbindung mit der schon versetzten In-
nenrohrsäule verbessern.

16  Biegesteife-Verbindung 2-K-Kleber

zusätzliche Hinweise:
zweikomponentenkleber vor der Verarbei-
tung bei sehr kalten temperaturen vorwär-
men, bei sehr warmen temperaturen vor-
her kühlen. optimale temperatur für Lage-
rung und Verarbeitung: 20 °c.
Mischröhrchen auf Kartusche schrauben.
Die ersten 10 cm des Zweikomponenten-
klebers,	die	sich	 im	Mischröhrchen	befinden,	
nicht in die Gewindehülsen einbringen, da das 
korrekte Mischverhältnis der zwei Komponen-
ten noch nicht stimmt.

5 Min.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISHVerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

FÜK-Systeme
1  Steckverbindung

 Packband (B) entfernen.
  Steckverbindung unter Drehbewegung 

bis zum Anschlag zusammenstecken.

    Bauteile säubern und vor allem  
auf�den�richtigen�Sitz�der�Dichtung�
achten!

2  Aluband verkleben

  Aluband umlaufend  
um	die	Rohrmuffe	kleben.

3  Aluband verkleben

   Element ablassen, Klebemörtel und 
Ankerhülsen wie unter Punkt 12 und 16 
vorgehen.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISHVerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Fertigstellung der Schornsteinanlage

17.1  Offene�Stellen�verschließen 17.2  Sicherheitsschlaufe abschneiden

17  nach Fertigstellung der gesamten Abgasanlage

1.   Ofene Stellen im Bereich der Ankerhülsen: 
Verbindung der einzelnen Elemente mit Zement-Mörtel verschließen.

2.  Wenn an dem Schornstein keine Veränderungen mehr vorgenommen werden müssen, kann die  
innere Sicherheitsschlaufe (c) mittels Messer oder Schere hinter dem Knoten abgeschnitten werden.

3. Rußplatte in die Fußausführung / Putztüre einlegen.
4. Frontplatte im Folgeelement einbauen.

c
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISHVerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Fertigstellung der Schornsteinanlage
17.3  rußplatte einlegen

  Rußplatte auf die Kondensatschale  
mittig einlegen.

  

  

 Rußplatte eingelegt:

17.4  rauchrohranschluss-Folgeelement

Frontplatte zuschneiden  
und mit Z-Winkel einbauen.

 Frontplatte 1 Paar inkl. 
z-Winkel
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISHVerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Abdeckplatten

A  Abdeckplatte bündig

Kaminkopf muss bauseitig verkleidet werden. 
Das Abströmrohr wird ebenfalls bauseits 
befestigt und abgedichtet (Spengler).

B  Abdeckplatte edelstahl

Abdeckplatte Edelstahl einstecken und 
verschrauben.

c  Abdeckplatte Faserzement

  Faserzementplatte einstecken  
und verschrauben.

Schrauben Abdeckplatte 
edelstahl und Faserzement:

18  Mündiungsausführungen

1.   Abdeckplatte bündig zur bauseitigen Verblechung (A)
2. Abdeckplatte Edelstahl, 8,5 cm Überstand (B)
3. Abdeckplatte Faserzement, 8,5 cm Überstand (c)
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISHVerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Abdeckplatten
Abdeckplatte mit Multischacht-Abdeckung

Abdeckplatte edelstahl FÜK
einstecken und verschrauben

Verschraubung
Zuerst die Dichtungsscheibe auf die  
Abdeckplatte legen und mit der Edelstahl-
scheibe und der M12 Schraube von oben 
handfest anziehen.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISHVerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Schornsteinbefestigung Dachbereich

Montageanleitung für Schornsteinhalter

Jedes Set besteht aus 2 Gewindestangen mit 
je 2 Halterwinkeln für den Schornstein und je 
2 Halterplatten, die auf den Sparren ge-
schraubt werden.

Im Bereich der Dachsparren wird jeweils 
oberhalb und unterhalb der Schornstein-
Durchführung ein Halter montiert.

Der Haltewinkel muss dicht am Mantelstein 
anliegen, die Mutter auf der Gewindestange 
wird leicht angezogen.

Die Halteplatte für die Gewindestäbe wird  
mit 2 Schlüsselschrauben auf dem Sparren 
befestigt und die Haltemuttern fest angezogen.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISHVerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Schornsteinbefestigung Dachbereich

Montageanleitung für Sparrenhalter

Set = 4 Lochplatten  
und 24 Stück Kammnägel. (Ø 4,0 x 75mm)
6 Nägel pro Lochplatte 

Lochplatten zur Befestigung im Dachbereich 
auf oder unter dem Dachsparren nageln.

Befestigung mit 6 Kammnägeln  
pro Lochplatte
Darauf achten:  der Haltewinkel muss dicht 

am Mantelstein anliegen!
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Dach-�und�Deckendurchführungen

VerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Abstände zu brennbaren Bauteilen

Bei Dachdurchführungen fordert die FeuVO der Länder, 
ohne besonderen Nachweis des Herstellers, einen belüf-
teten Abstand von mind. 5 cm	zu	brennbaren	Baustoffen.	
Gemäß unseren Prüfnachweisen kann der Zwischenraum 
auch mit formbeständigem, nichtbrennbarem Dämmstoff	
geringer Wärmeleitfähigkeit, ausgefüllt werden. Dies gilt 
auch wenn die Bauteile außenseitig gedämmt sind. Zu 
brennbaren	Baustoffen	(z.B.	Fußleisten	oder	Dachlatten),	
die mit geringer Fläche angrenzen, benötigen diese keinen 
belüfteten Abstand zum Schornstein, wenn diese nicht 
außenseitig gedämmt sind

≥ 5 cm

Vollflächig verfüllt mit

formbeständiger Mineralwolle,

nicht brennbar,

Wärmeleitzahl ≤ 0,040 W/(m*K)

ODER:

Vollständig belüftet!

Nicht brennbare Wand

Trennschicht 1-2 cm Mineralwolle
formbeständig Baustoffklasse A1

Optimal:

Nicht brennbare Beplankung,

z.B. Gipskartonplatten,

vollflächig angesetzt.

*

5 cm
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Technische Änderungen vorbehalten.

Schutz gegen

Wärmestrahlung

Fußbodenbereich

mit nichtbrennbaren

Baustoffen schützen!

≥ 50 cm

≥ 40 cm

≥ 20 cm ≥ 20 cm

Reinigungsöffnungen	von	Schornsteinen	müssen	
mindestens 40 cm bzw. 20 cm mit Strahlungs-
schutz entfernt sein. Brennbare Fußböden unter 
Reinigungsöffnungen	brauchen	einen	Schutz	aus	
nichtbrennbaren	Baustoffen	mit	 der	Mindesttiefe	
von 50 cm und dem Mindestüberstand von 20 cm 
+	Öffnungsbreite	 je	Seite	(Feuerungsverordnung	
des Landes beachten), sofern vom Hersteller 
nicht anders deklariert. Für die Verwendung als 
Abgasleitung bestehen andere Anforderungen.

VerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Abstände zu brennbaren Bauteilen
Reinigungsöffnungen

≥ 40 cm ≥ 20 cm

EinbauschrankEinbauschrank

Schutz gegen

Nicht brennbare Wand

Wärmestrahlung

≥ 5 cm

≥ 50 cm
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Für den Wohnbereich – 
bei Geschosskaminen

In einer Zeit, in der immer mehr Häuser ohne Keller 
gebaut werden oder Kellerräume zu Wohnräumen 
umfunktioniert werden, gibt es mit der AnGerer-
DESIGNBLENDE endlich die ideale Antwort darauf. 
Die Blende fügt sich im verputzten Zustand harmo-
nisch in das Wohnumfeld ein und erfüllt den Bauher-
ren-Wunsch nach einer für Wohnräume ansprechen-
den Optik. 

Der Kondensat-Ablauf kann innerhalb des Schorn-
steins problemlos bauseits am Kanal angeschlossen 
oder in einen ebenfalls innenliegenden Kanister ab-
geleitet werden.

Durch den direkten Zugang und die herausnehmbare 
Türe	ist	eine	einfache	und	flexible	Revisionierung	des	
Schornsteins und des Kondensat-Ablaufes jederzeit 
gewährleistet.

Sehr gerne würden wir Ihnen unser neues Produkt 
vorstellen. Unser Vertriebs-Team steht Ihnen jeder-
zeit gerne zur Verfügung.

technischer Hinweis 
zum�bauseitigen�Verputzen�der�Designblende

Grundierung
Zum Vorbereiten der Promatt-Platten für die Aufnah-
me	einer	Oberfläche	und	Herabsetzen	der	Saugfä-
higkeit sind Grundierungen möglich.
Abhängig	 von	der	gewählten	Oberfläche,	wie	 z.	B.	
Farben, Tapeten, Putze, Spachtelungen etc., sind 
dafür geeignete Grundierungen zu wählen. Dazu 
Hinweise und Angaben der Grundierungs- bzw. Be-
schichtungshersteller beachten.
In der Regel sind alle Grundierungen möglich, die 
laut Hersteller für saugende oder Kalkzement- oder 
Gipsputze oder Gipsfaserplatten geeignet sind.

Oberflächen
Aufbringen des bauseitigen Putzes ca. 3 mm und 
abreiben, oder bei einer gewünschten glatten Ober-
fläche	mit	geeigneter	Spachtelmasse	glatt	abziehen.

nachbehandlung
Fuge zwischen Designblende und Rahmen säubern. 
Achtung Putzausrisse vermeiden!

Hinweis!
Designblende	nicht	öffnen!	Um	Rissbildungen	oder	
Abplatzungen des nicht ausgehärteten Putzes zu 
vermeiden, darf die Blende erst nach vollständiger 
Aushärtung	des	Putzes	geöffnet	werden.

ANGERER-Designblende

Artikel nr. Größe in mm

Design 1 300 x 900
Design 2 455 x 900
Design 3 300 x 450

Designblende
weitere Größen auf Anfrage erhältlich
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Technische Änderungen vorbehalten.

VerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Typenschild-Kennzeichnung
typenschild-Kennzeichnung Schornstein-Abgasanlagen

Das Typenschild ist im Lieferumfang des Schornsteins enthalten und muss dem Kaminkehrer bei der 
Abnahme vorgelegt werden. 
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Technische Änderungen vorbehalten.

Versetzanleitung geschosskamine ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISHVerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Versetzen der Schornsteinanlage
Versetzen der Schornsteinanlage

Versetzen erstes element (Basiselement)
•	  Lösen der Traghölzer durch Aufschneiden der  

Sicherungsbänder.
•	 Am Fußende Styrodur o.ä. unterschieben. Dient zur Si-

cherung vor Beschädigen beim Aufrichten des Elementes.
•	 Sperrpappe	auf	tragfähiges	Fundament	auflegen.
•	 Mörtelbett für Basiselement 10 mm hoch auftragen.
•	 4 Versetzschlaufen in die Hülsen am oberen Ende des 

Elementes einschrauben.
•	 Krangehänge (4-fach) in die Versetzschlaufen einklinken.
•	 Aufrichten des Elements
  Achtung: beim Aufrichten müssen immer alle 4 Seil-

stränge	des	Krangehänges	straff	sein.	Beim	Aufrichten	
muss darauf geachtet werden, dass das Seilgehänge 
immer senkrecht nach oben gezogen wird. Möglich 
durch Nachlaufen des Krans.

•	 Element auf Mörtelbett zentriert aufsetzen.
•	 Element mit Wasserwaage ausrichten.
•	 Abnehmen des Krangehänges.
•	 4 Versetzschlaufen abschrauben.
•	 4 Hülsen zur Aufnahme der Armierung vom folgenden 

Element einschrauben.
  Achtung: leichtes Herunterdrücken (ohne Gewalt und 

kein Nachklopfen) der Innenrohrsäule kann die Verbin-
dung mit der schon versetzten Innenrohrsäule verbessern.

Versetzen weitere elemente  
(Nachfolgender Vorgang wiederholt sich für jedes Element)

•	  Lösen der Traghölzer vom nächst zu versetzendem  
Element durch Aufschneiden der Sicherungsbänder.

•	 Am Fußende Styrodur o.ä. unterschieben. Dient zur Si-
cherung vor Beschädigen beim Aufrichten des Elementes.

•	 4 Versetzschlaufen in die Hülsen am oberen Ende des 
Elementes einschrauben.

•	 Krangehänge (4-fach) in die Versetzschlaufen einklinken.
•	 Aufrichten des Elements
   Achtung: beim Aufrichten müssen immer alle 4 Seil-

stränge	des	Krangehänges	straff	sein.	Beim	Aufrichten	
muss darauf geachtet werden, dass das Seilgehänge 
immer senkrecht nach oben gezogen wird. Möglich 
durch Nachlaufen des Krans.

1. Element über schon versetztes Element anordnen.  
Abstand ca. 30 cm.

2. Mörtelbett	10	mm	hoch	auf	die	Außenfläche	(Wangen	und	
Zungen) des schon versetztem Elementes auftragen.

3. Säurekitt	 in	die	Muffe	oder	auf	dem	Stufenfalz	der	Kera-
mik-Innenrohre beim schon versetztem Element auftragen.

4. Paste aus der Kartusche in die Armierungshülsen des 
schon versetzten Elementes einbringen. Voll bis oben 
ausfüllen.

  Achtung: erst kurz vor dem Versetzen des nächsten 
Elements mittels der Zweikomponenten-Spritze die 
Komponentenmasse in die Gewindehülsen einbringen, 
da die Masse ansonsten aushärtet und die biegesteife 
Verbindung dann nicht mehr gewährleistet ist. Nach 
dem Zusammensetzen der Elemente benötigt die Zwei-
komponentenmasse ca. 5-10 Minuten zur Aushärtung.

zusätzliche Hinweise
Zweikomponentekleber vor der Verarbeitung bei sehr kalten Temperaturen vorwärmen, bei sehr warmen Temperaturen vorher 
kühlen. Optimale Temperatur für Lagerung und Verarbeitung 20 °C.
Mischröhrchen auf Kartusche schrauben.
Die	ersten	10	cm	des	Zweikomponentenkleber,	die	sich	im	Mischröhrchen	befinden,	nicht	in	die	Gewindehülsen	einbringen,	da	
das korrekte Mischverhältnis der zwei Komponenten noch nicht stimmt.
•		Transportsicherung	aufschneiden.	(weißes	Band).
•		Element	auf	versetztes	Element	absenken.	Achtung	Keramik-Innenrohre	müssen	passgenau	auf	Nut	und	Feder	aufgesetzt	bzw.	
in	die	Muffe	eingeschoben	werden.

•		Armierungsstäbe	müssen	in	die	Armierungshülsen	eingeschoben	werden.
•	Abnehmen	des	Krangehänges.
•	4	Versetzschlaufen	abschrauben.
•	4	Hülsen	zur	Aufnahme	der	Armierung	vom	folgenden	Element	einschrauben	(sofern	weitere	Elemente	versetzt	werden	müssen.
•		Achtung:	leichtes	Herunterdrücken	(ohne	Gewalt	und	kein	Nachklopfen)	der	Innenrohrsäule	kann	die	Verbindung	mit	der	schon	

versetzten Innenrohrsäule verbessern.

•��Erst�nach�dem�Versetzen�aller�Elemente�kann�nun�die�innere�Transportsicherung�der� 
Keramikinnenrohre entfernt werden (Knoten auf der Außenschale abschneiden).
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Technische Änderungen vorbehalten.

VerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Allgemeine Hinweise
Allgemeine Hinweise
Durch die Verwendung der ANGERER Abgasanlagen haben Sie die 
Gewähr, eine Abgasanlage zu erhalten, die den  Anforderungen der 
nationalen und europäischen gesetzlichen Bestimmungen entspre-
chen. Die Angerer Abgasanlagen sind entsprechend den Anforderun-
gen z. B. der EN 13216-1, EN 12446 und EN 1858 geprüft worden. 
Dies	wird	durch	entsprechende	Zertifizierungen	belegt.	Die erforderli-
che Konformitätserklärung sowie die weiteren Herstellererklärungen 
liegen vor. Im übrigen gelten die bauaufsichtlichen Vorschriften der 
Länder (z.B. Landesbauordnung, Feuerungsverordnung) und DIN V 
18160-1. Für die feuerungstechnische Bemessung gelten die Be-
rechnungen nach der Normenreihe EN 13384.

Fundament
Bauseits muss ein tragfähiges Fundament vorhanden sein oder er-
stellt werden.

Sockelbereich (Sohle)
Die Ausbildung des Sockels beruht auf jahrelanger Erfahrung.  
Es handelt sich dabei um eine normenkonforme Ausführung.
Anschlusshöhe�der�Reinigungsöffnungen�und�der�Feuerstät-
tenanschlüsse
Die Höhe und Anordnung sind bauseits festzulegen und müssen auf 
die örtlichen Gegebenheiten und Anwendungsbereiche abgestimmt 
sein.	 Öffnungen	 in	 die	 Außenschalen	 und	 Betonformblöcke	 sind	
grundsätzlich nur mit dem Winkelschleifer oder einem Bohrer (Topf-
bohrer) herzustellen. Das Stemmen mittels Stemmeisen ist grund-
sätzlich verboten.

Abstände zu brennbaren Bauteilen
Die folgenden Abstände sind unter Berücksichtigung, dass in der 
Kennzeichnung der Abgasanlage die Bezeichnung T400 G50 enthal-
ten ist, grundsätzlich einzuhalten.
-  Von Holzbalken, Dachbalken o. a. streifenförmig angrenzende Bau-

teile aus oder mit brennbaren Bauteilen mindestens 5 cm
-		Auch	 bei	 großflächigen	 und	 nicht	 nur	 streifenförmig	 angrenzende	
Bauteile	aus	oder	mit	brennbaren	Baustoffen	ebenfalls	mind.	5	cm.

-  Zu Bauteilen die nur mit geringer Fläche angrenzen, z. B. Fußleis-
ten oder Dachlatten ist kein Abstand erforderlich, sofern diese Bau-
teile frei liegen oder außenseitig keine zusätzliche Verkleidung, z. B. 
Dämmung haben.

-  Zu Holzbalkendecken, Dachbalken aus Holz, weichen Bedachun-
gen und ähnlich streifenförmig angrenzenden Bauteilen aus oder 
mit brennbaren Bauteilen ist kein Abstand erforderlich, wenn der 
Schornstein in diesem Bereich zusätzlich mindestens 11,5 cm um-
mauert wurde. Grundsätzlich gelten aber die landesbaulichen An-
forderungen.

-  Die Zwischenräume zwischen Bauteilen aus oder mit brennbare 
Bauteilen	und	der	Außenfläche	der	Abgasanlage	sind	offen	zu	halten	
und müssen dauerhaft belüftet sein. Die Zwischenräume können an 
zwei Seiten (Wandecke) verschlossen werden, sofern dieser Zwi-
schenraum mindestens 50 mm beträgt und dieser Zwischenraum 
vollflächig	 mit	 nichtbrennbaren	 Dämmstoffen	 (Baustoffklasse	 A1	
nach DIN 4102-2) mit einer geringeren Wärmeleitfähigkeit (=< 
0,0040	W/mK	bei	20°	C)	ausgefüllt	wird.	Die	Dämmstoffschicht	sollte	
auf der Abgasanlagenseite alukaschiert sein. Zwischenräume in De-
cken und Dachdurchführen sind wie vor beschrieben auszubilden.

-  Ist der Wärmedurchlasswiderstand der angrenzenden Bauteilen 
aus oder mit brennbaren Bauteilen größer als 2,5 m² K/W, oder sind 
die Bauteile zusätzlich außenseitig gedämmt oder verkleidet, ist 
nachzuweisen,	das	durch	diese	Konstruktion	die	Oberflächentem-
peratur auf der Schornstein gegenüberliegenden Innenwand, bei 
Betriebstemperatur der Feuerstätte nicht höher als 85° C betragen 
kann. Für diesen Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Anwendungs-
technik in Verbindung.

Grundsätzlich gelten für die vorgenannten Abstände die Abstands- 
und Ausführungsangaben in den jeweiligen Konformitäts- und Her-
stellererklärungen der verschieden Systemabgasanlagen.

Abstände� von� brennbaren� Bauteilen� zu� Reinigungsöffnun-
gen und Feuerstättenanschlüsse
Bauteile	aus	oder	mit	brennbaren	müssen	von	Reinigungsöffnungen	
und Feuerstättenanschlüsse von Abgasanlagen und  Schächten 
(L90)	mindestens	40	cm	entfernt	angeordnet	werden.	Trittflächen	aus	
oder	 mit	 brennbaren	 Baustoffen	 unter	 Reinigungsöffnungen	 sind	
durch	nichtbrennbare	Baustoffe	zu	schützen,	die	nach	vorn	mindes-
tens	50	cm	und	seitlich	mindestens	20	cm	über	die	Außenfläche	der	
Reinigungsöffnungen	reichen	müssen.

Putz
Die Abgasanlage sollte im Wohn- und Nutzräume, bzw. Im gesamten 
Bereich der Wärmeschutzhülle des Gebäudes mit einem geeignetem 
mineralischen Innenputz versehen werden. Die Dicke des Putzes 
sollte mindestens 15 mm betragen. Zwingend erforderlich in Verbin-
dung mit Blower Door Messungen.

reinigungsverschluss im oberen Bereich
Sofern die Reinigung vom Dach aus erfolgen soll (muss) ist eine ent-
sprechende	Reinigungsöffnung	vorzusehen.	Dies	muss	mit	dem	zu-
ständigem Bezirksschornsteinfegermeister besprochen werden. Hin-
sichtlich	der	erforderlichen	Standfläche	gelten	grundsätzlich	die	An-
forderungen der DIN 18160-5

regenabdeckhauben
Hierfür ist eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen, da dadurch 
der freie Abzug unter Umständen verhindert wird und aus einer gefor-
derten Emission eine nicht zugelassene Immission werden kann. Un-
ter Umständen ist so eine Abdeckhaube erforderlich. Die Funktionssi-
cherheit der Abgasanlage ist dann aber durch eine spezielle Berech-
nung nach DIN EN 13384-1 nachzuweisen und mit dem zuständigem 
Bezirksschornsteinfegermeister abzusprechen.

Feuerstättenanschluss
Grundsätzlich gelten hiefür die Anforderungen der DIN V 18160-1. 
Zur	Eindichtung	sollte	ein	Doppelwandfutter	in	die	Öffnung	mit	Mörtel	
luftdicht eingesetzt werden. Es müssen geeignete Maßnahmen zum 
Schutz	gegen	Wärmedehnung	getroffen	werden,	dass	diese	Kräfte	
nicht auf die Wangen der Abgasanlage übergeleitet werden und die-
se gegebenenfalls zerstören.

Austrocknen und Anheizen
Das Anheizen der Abgasanlage darf unabhängig von den verwende-
ten Materialien erst nach Austrocknung erfolgen. Wurde der Aufbau 
der Abgasanlage in kalten oder sehr feuchten Tagen durchgeführt 
und	die	Abgasanlage	vor	diesen	Einflüssen	nicht	geschützt	 ist	 das	
Austrocknen besonders sorgfältig durchzuführen.
Das Anheizen muss grundsätzlich den Witterungsverhältnissen an-
gepasst werden. Bei niedrigen Außentemperaturen ist das Anheizen 
entsprechend langsam und schonend durchzuführen. Für das Anhei-
zen	dürfen	nur	vorgeschriebene	und	geeignete	Brennstoffe	benutzt	
werden.	Die	Verwendung	von	unzulässigen	Brennstoffen	 (z.	B.	Ze-
menttüten, Folien, lackiertes Holz, Spanplatte u.s.w.) und Brandbe-
schleuniger	 (wie	 z.	 B.	 Heizöl,	 Dieselkraftstoff	 etc)	 kann	 neben	 der	
Umweltbelästigung auch zur Zerstörung der gesamten Abgasanlage 
(Feuerstätte, Verbindungsleitung, Abgasanlage) führen.
Eine zu rasch durchgeführte Austrocknung kann unweigerlich zu ei-
ner Rissbildung der Abgasanlage führen.

Standsicherheit
Die Abgasanlage erzeugt sein Standgewicht gegen Windlast aus 
dem Eigengewicht der Außenschale. Verkleidungen sollten gewichts-
mäßig außer Betracht bleiben, können aber mit berücksichtigt wer-
den. Daher sind aus statischen Gründen gegebenenfalls zusätzliche 
Konstruktionen erforderlich.
Bitte fordern Sie die entsprechende Nachweise bei uns an.
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Technische Änderungen vorbehalten.

VerSetzAnLeItunG GeScHoSSKAMIne ‒ FAVK / FAV / FÜK / LAFK / LAFM / ISH

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
(1) Der Geltungsbereich der folgenden Regelungen bezieht sich auf alle Lieferungen und Leistungen des 
Verkäufers. 
(2)	Auf	sämtliche	vom	Verkäufer	erbrachten	Lieferungen	und	Leistungen	finden	ausschließlich	die	nachfol-
genden Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. Abweichende bzw. ergänzende Geschäftsbedin-
gungen des Kunden werden nur dann Vertragsinhalt, soweit der Verkäufer diesen ausdrücklich zugestimmt 
hat. 
(3) Dies gilt auch für den Fall, dass der Verkäufer in Kenntnis entgegenstehender, ergänzender oder abwei-
chenden Bedingungen des Kunden die Lieferung bzw. Leistung an den Kunden vorbehaltlos ausführt. 

§ 2 Vertragsgegenstand
(1) Vertragsgegenstand ist allein die Lieferung bzw. die Leistung der Ware, die im Angebot, der Artikelbe-
schreibung	oder	der	Auftragsbestätigung	definiert	ist.	Änderungen,	Ergänzungen	und	Nebenabreden	sind	
nur bei schriftlicher Bestätigung durch den Verkäufer verbindlich. 
(2) Vertragsleistungen, die nicht in dem Angebot, derArtikelbeschreibung bzw. der Bestellbestätigung auf-
geführt sind, insbesondere die, die zu Werbezwecken bekannt gemacht werden, sind nur dann Teil des 
Vertragsgegenstandes, wenn dies vom Verkäufer schriftlich bestätigt wird. 
(3)	Als	Beschaffenheit	des	Vertragsgegenstandes	gelten	grundsätzlich	nur	die	 in	derArtikelbeschreibung	
bzw.	Bestellbestätigung	aufgeführten	Merkmale	als	vereinbart.	Öffentliche	Äußerungen,	Anpreisungen	oder	
Werbung	(z.B.	des	Herstellers)	stellen	daneben	keine	vertragsgemäße	Beschaffenheitsangabe	der	Produk-
te dar. 
(4) Beratungsleistungen sowie Auskünfte jeglicher Art sind nur verbindlich, soweit diese vom Verkäufer 
schriftlich bestätigt wurden. 

§ 3 zahlungsbedingungen
(1) Die angegebenen Preise stellen den Endpreis, inklusive der deutschen Umsatzsteuer, dar. Die Ver-
sandkosten sind gesondert ausgewiesen. 
(2) Die vereinbarte Vergütung wird mit Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig. Der Rechnungsbetrag 
muss bei Zahlung durch Überweisung innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang der Rechnung auf dem 
in der Rechnung angegebenen Konto des Verkäufers gutgeschrieben sein, soweit nichts Abweichendes 
schriftlich vereinbart wurde.
(3) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so ist der Verkäufer berechtigt bei Verbrauchern als Käufern, 
Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu fordern. Verbraucher 
sind natürliche Personen, mit denen wir in Geschäftsbeziehung treten, ohne dassdiesen eine gewerbliche 
oder	selbständige	berufliche	Tätigkeit	zugerechnet	werden	kann.Bei	Unternehmern	als	Käufern	ist	der	Ver-
käufer berechtigt Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu for-
dern. Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfä-
hige Personengesellschaften, mit denen wir in Geschäftsbeziehungen treten und die in Ausübung einer 
gewerblichen	oder	selbständigen	beruflichen	Tätigkeit	handeln.Die	Geltendmachung	eines	weiteren	Ver-
zugsschadens bleibt hiervon unberührt.
(4) Ergeben sich nach Vertragsschluss konkrete Anhaltspunkte für eine Zahlungsunfähigkeit des Kunden, 
wie z.B. Vollstreckungsmaßnahmen von Gläubigern des Kunden, Überschreiten der Zahlungsfristen, ist der 
Verkäufer berechtigt, Sicherheitsleistungen zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.
(5)	Diese	Rechnung	ist	nach	gesetzlicher	Aufbewahrungspflicht	für	Privatpersonen	2	Jahre	und	für	Unter-
nehmen 10 Jahre aufzubewahren.

§ 4 Vertragsabschluss
(1) Die Artikelbeschreibung dient zur Abgabe eines Kaufangebots. Der Verkäufer ist berechtigt, das Kau-
fangebot des Kunden innerhalb von zwei Wochen durch Versand einer Auftragsbestätigung oder durch die 
Auslieferung der Ware anzunehmen. Ein Vertrag gilt erst dann als rechtsverbindlich abgeschlossen, wenn 
dieser von der Verkäufer mündlich oder schriftlich bestätigt oder die Leistung erbracht wird.
(2)  Der Verkäufer wird den Zugang der Bestellung bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt jedoch noch 
keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Auftragsbestätigung 
verbunden werden.
(3) Sollte die Auftragsbestätigung des Verkäufers Schreib- oder Druckfehler enthalten oder sollten der 
Preisfestlegung technisch bedingten Übermittlungsfehler zugrunde liegen, ist der Verkäufer zur Anfechtung 
berechtigt. Bereits erfolgte Zahlungen werden dem Kunden unverzüglich erstattet. 

§ 5 Gefahrübergang
(1) Bei Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
gekauften Ware beim Versendungskauf mit der Übergabe der Waren an den Spediteur, den Frachtführer 
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Die Gefahr geht an-
sonsten mit der Aussonderung der Ware durch den Verkäufer sowie der Bereitstellung zur Abholung, auf 
den Kunden über.
(2) Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
gekauften Ware beim Versendungskauf mit Übergabe der Ware auf den Kunden über. Die Gefahr geht an-
sonsten mit der Aussonderung der Ware durch den Verkäufer sowie der Bereitstellung zur Abholung, auf 
den Kunden über.
(3) Soweit der Kunde im Verzug der Annahme ist, steht dies der Übergabe gleich. 

§ 6 Lieferbedingungen
(1) Dem Käufer werden die von ihm gekauften Artikel auf seine Rechnung an die gewünschte Adresse ge-
liefert. Die jeweils entstehenden Versandkosten sind im Angebot, der Artikelbeschreibung oder der Bestell-
bestätigungjeweils separat ausgewiesen.
(2)	Konstruktions-	oder	Formänderungen,	Abweichungen	im	Farbton	sowie	Änderungen	des	Lieferumfangs	
des Herstellers/Importeurs bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht 
erheblich	geändert	und	die	Änderungen	für	den	Käufer	zumutbar	sind.	

§ 7 eigentumsvorbehalt
(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der Vergütung einschließlich aller Nebenkosten im Ei-
gentum des Verkäufers.
(2) Vor Übergang des Eigentums ist der Käufer ohne schriftliche Zustimmung desVerkäufers nicht berech-
tigt, die Ware zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. 
(3)	Während	der	Dauer	des	Eigentumsvorbehalts	 ist	derKäufer	verpflichtet,	dem	Verkäufer	einen	Zugriff	
Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung 
der Ware unverzüglich mitzuteilen. Ein Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Sitzwechsel hat der 
Käufer demVerkäufer unverzüglich anzuzeigen. 
(4) Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts ist der Käufer berechtigt, die Ware im ordentlichen Ge-
schäftsgang weiter zu verkaufen. Er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetra-
ges (einschließlich gültiger Umsatzsteuer) an den Verkäufer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 
seine Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach 
Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung ist der Käufer auch nach deren 
Abtretung ermächtigt. Die Befugnis desVerkäufers, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unbe-
rührt;	 jedoch	verpflichtet	sich	die	Verkäufer,	die	Forderung	nicht	einzuziehen,	solange	der	Käufer	seinen	
Zahlungsverpflichtungen	ordnungsgemäß	nachkommt	und	nicht	in	Zahlungsverzug	ist.	In	diesem	Fall	kann	
derVerkäufer verlangen, dass der Käufer die abgetretene Forderung und dessen Schuldner bekannt gibt, 
alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuld-

nern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
(5) Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts wird die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch 
den Käufer stets für denVerkäufer vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, demVerkäufer nicht gehören-
den Gegenständen verarbeitet, so erwirbt die Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Ware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch 
Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.
(6) Wird die Ware während der Dauer des Eigentumsvorbehalts mit anderen, der Verkäufer nicht gehören-
den Gegenständen untrennbar verbunden oder vermischt, so erwirbt die Verkäufer das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware zu den anderen verbundenen oder vermischten Gegen-
ständen zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Erfolgte die Verbindung oder Vermischung in 
der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, erwirbt die Verkäufer das Miteigen-
tum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware zu den anderen Gegenständen. Der Vertrags-
partner verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für die Verkäufer. Für die durch Verbindung oder 
Vermischung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.

§�8�Zurückbehaltungsrecht,�Aufrechnung,�Abtretung
(1) Der Kunde kann nur aus demselben Vertragsverhältnis ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. 
Darüber hinaus sind sämtliche Zurückbehaltungsrechte – gleich aus welchem Rechtsverhältnis – gegen-
über dem Verkäufer ausgeschlossen. 
(2) Der Kunde ist nur mit anerkannten, rechtskräftig festgestellten Forderungen zur Aufrechnung berechtigt.
(3) Die Rechte des Vertragspartners sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Verkäufers abtretbar.

§�9�Gewährleistung
(1)	Der	Verkäufer	leistet	für	die	vereinbarte	Beschaffenheit	–	ausgenommen	sind	unerhebliche	Abweichun-
gen – dadurch Gewähr, dass der Verkäufer nach der Wahl des Kunden und nach Setzung einer angemes-
senen Frist, ein mangelfreies Produkt nachliefert oder den mangelhaften Zustand beseitigt (gesetzliches 
Gewährleistungsrecht). Entscheidet sich der Verkäufer für eine Nacherfüllung durch Beseitigung des Man-
gels, hat der Kunde weitere Gewährleistungsrechte erst, wenn die Beseitigung des Mangels zweimal fehl-
geschlagen	ist.	Die	angemessene	Nachfrist	beginnt	nicht	eher,	als	der	Mangel	und	die	Vertretungspflicht	
des Verkäufers feststehen und nachgewiesen sind. 
(2)  Schlägt die Nacherfüllung endgültig fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung 
des Kaufpreises (Minderung) oder Rückgängigmachen des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer ge-
ringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden kein Rücktritts-
recht zu. 
(3)  Gewährleistungsansprüche bezüglich aller vom Verkäufer gelieferten Produkte verjähren, soweit nicht 
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, innerhalb eines Jahres. Sie erlöschen jedoch vorzeitig, sobald 
durch den Kunden Reparaturversuche oder Veränderungen vorgenommen bzw. Betriebsanweisungen 
nicht befolgt werden. Die Frist beginnt mit dem in § 199 BGB bestimmten Zeitpunkt. Sie tritt spätestens mit 
Ablauf der in § 199 Abs. 3 und Abs. 4 BGB bestimmten Höchstfristen ein. Sonstige Verjährungsvorschriften 
dieser Bedingungen bleiben hiervon unberührt. 
(4)  Der Kunde wird hiermit darauf hingewiesen, dass die in der Produktbeschreibung dargestellten Be-
schaffenheitsangaben	keine	Garantien	im	Rechtssinne	darstellen.	Über	die	Produktbeschreibung	hinaus-
gehende	Beschaffenheitsangaben	sowie	Garantien	gelten	nur	als	dem	Kunden	gegenüber	erklärt,	soweit	
diese schriftlich und gesondert festgehalten wurden. 

§ 10 Haftung des Verkäufers
(1)  Alle Ansprüche auf Schadensersatz des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund gegen den Verkäu-
fer sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, der Verkäufer oder seine Erfüllungs-
gehilfen	haben	vorsätzlich	bzw.	grob	fahrlässig	gehandelt	oder	leicht	fahrlässig	wesentliche	Vertragspflich-
ten	verletzt.	Wesentliche	Vertragspflichten	sind	solche	Verpflichtungen,	die	vertragswesentliche	Rechtspo-
sitionen des Vertragspartners schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu 
gewähren	 hat;	 wesentlich	 sind	 ferner	 solche	 Vertragspflichten,	 deren	 Erfüllung	 die	 ordnungsgemäße	
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner ver-
traut hat und vertrauen durfte.
(2)		Im	Falle	grober	Fahrlässigkeit	bzw.	leicht	fahrlässiger	Verletzung	einer	wesentlichen	Vertragspflicht	ist	
der Schadensersatz auf den typischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
(3)  Die Haftung für einen Schaden, der nicht an dem Vertragsgegenstand entsteht, wird außer in den Fällen 
von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, ausgeschlossen. 
(4)		Die	Haftung	für	Personenschäden,	für	das	Fehlen	einer	Beschaffenheit,	für	die	eine	Garantie	durch	den	
Verkäufer übernommen wurde, sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
(5)  Für alle Ansprüche aus Schadensersatz oder Ersatz für vergebliche Aufwendungen bei vertraglicher 
und außervertraglicher Haftung, die gegen den Verkäufer geltend gemacht werden – außer in den Fällen 
des Vorsatzes oder bei Personenschäden – gilt eine Verjährungsfrist von einem Jahr. Die Frist beginnt mit 
dem in § 199 BGB bestimmten Zeitpunkt. Sie tritt spätestens mit Ablauf der in § 199 Abs. 3 und Abs. 4 BGB 
bestimmten Höchstfristen ein. Sonstige Verjährungsvorschriften dieser Bedingungen bleiben hiervon unbe-
rührt. 
(6) Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs-, Terror-, oder Naturer-
eignisse oder durch sonstige nicht von ihr zu vertretende Vorkommnisse eintreten; hierzu gehören z.B. 
Streik, Aussperrung, Verkehrsstörungen oder Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland. 

§�11�Datenschutz
(1) Der Schutz personenbezogener Daten ist dem Verkäufer ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund ist 
das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz für den Verkäufer selbstverständlich.
(2) Der Verkäufer erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten des Kunden nur, wenn diese 
vom Kunden zur Vertragsabwicklung zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus werden die Daten des 
Kunden zum Zwecke der zukünftigen Kundenbetreuung verwendet, wobei der Kunde dem jederzeit wider-
sprechen kann.
(3) Der Kunde kann sich bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten unentgeltlich an den Verkäufer wende.

§ 12 Schlussbestimmungen
(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und dem Verkäufer gilt ausschließlich deutsches 
Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der 
Kunde seinen Wohn- und Firmensitz im Ausland hat.
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit der Geschäftsbezie-
hung ist Hallbergmoos, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes bestimmen. Der 
Verkäufer ist berechtigt auch am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu klagen. 
(3) Sollten eine oder mehrere dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, unvollständig 
oder ergänzungsbedürftig sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Klauseln. 
Die	Parteien	verpflichten	sich	in	diesem	Fall	eine	Regelung	zu	vereinbaren,	die	dem	am	nächsten	kommt,	
was wirtschaftlich gewollt war. In gleicher Weise ist mit Regelungslücken zu verfahren.

Stand Januar 2015

der�Firma�Angerer�Baustoffwerk�GmbH�·�Amalienstr.�29�·�85399�Hallbergmoos
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