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Produktbedingungen ENGEL protect - Service 

(gültig ab 21.02.2022) 

 

A. Allgemeines 

1. Regelungsgegenstand 

Diese Produktbedingungen gelten für die Inanspruchnahme der Leistungen von ENGEL 

protect. Mit ENGEL protect bietet ENGEL seinen Kunden die Möglichkeit, gemäß diesen 

Bestimmungen allfällige Defekte über die gesetzlichen Gewährleistungsfristen hinaus ohne 

zusätzliche Kosten durch die fachkundigen Experten der Vertriebs- und Serviceorganisa-

tion von ENGEL beheben zu lassen. 

 

2. Geltung 

Soweit diese Produktbedingungen abweichende, speziellere Einzelvereinbarungen zulas-

sen, gehen diese spezielleren Regelungen vor. 

 

3. Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Produktbedingungen werden folgende Begriffe definiert: 

a. „ENGEL“ bezeichnet die ENGEL AUSTRIA GmbH und alle Konzernunternehmen der 

Engel Holding Gesellschaft m.b.H. (https://www.engelglobal.com/de/at/unterneh-

men/standorte-weltweit.html ). 

b. „Kunde“ bezeichnet den Käufer einer von ENGEL gefertigten Anlage einschließlich 

ENGEL protect. 

c. „Anlage“ bezeichnet eine ENGEL-Spritzgießmaschine einschließlich allfälliger Auto-

matisierungstechnik-Peripherie, die mittels Seriennummer eindeutig identifiziert wer-

den kann. 

d. „Lieferwerk“ bezeichnet jene ENGEL Produktionsstätte, von der aus die Lieferung der 

Anlage unmittelbar an den Kunden erfolgt. 

e. „Auslieferung“ meint – unabhängig von dem im jeweiligen Anlagenauftrag vereinbar-

ten Incoterm – die Übergabe der Anlage im Lieferwerk an den Spediteur für den weite-

ren Transport zum vom Kunden definierten Lieferort. 

f. „Vertriebs- und Serviceorganisation“ umfasst die Summe der ENGEL Vertriebs- und 

Serviceniederlassungen sowie der von ENGEL vertraglich beauftragten Vertretungen, 

welche über Mitarbeiter mit der notwendigen Ausbildung und Erfahrung für die Servi-

cierung von Anlagen verfügen.  

g. „e-connect.24“ bezeichnet ein von ENGEL entwickeltes Fernwartungstool, welches 

der Vertriebs- und Serviceorganisation die Möglichkeit bietet, Fehleranalysen und -be-

hebungen direkt online durchzuführen. 
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h.  „Deckungsumfang“ bezeichnet die Gesamtheit der Defekte, die unter den mit ENGEL 

protect erworbenen Schutz- und Leistungsumfang fallen. 

i. „Defekt“ bezeichnet den aus einem technischem Gebrechen resultierenden Zustand 

eines oder mehrerer Bestandteile der Anlage, unabhängig davon, ob dieser durch EN-

GEL protect gedeckt ist oder nicht; das trifft auch in Fällen zu, bei welchen ein oder 

mehrere Bestandteile der Anlage über die von ENGEL festgelegte Toleranzgrenze hin-

aus Abnutzungserscheinungen aufweist. 

j. „Maschinendokumentation“ bezeichnet die mit der Anlage in elektronischer Form mit-

gelieferte technische Beschreibung der Anlage inklusive aller Pläne, Wartungslisten, 

Stücklisten und Bedienungsanleitungen. 

 

B. Konditionen 

1. Kosten für ENGEL protect 

Die Kosten für ENGEL protect bestimmen sich nach dem in der jeweiligen Auftragsbestä-

tigung festgesetzten Entgelt. Die Verrechnung erfolgt monatlich beginnend mit dem Monat, 

in dem die Auftragsbestätigung ausgestellt wird. 

 

2. Laufzeit von ENGEL protect 

Die Laufzeit von ENGEL protect wird individuell vereinbart und bestimmt sich nach dem 

jeweiligen Auftrag. 

 

3. Leistungsumfang von ENGEL protect 

a. ENGEL protect umfasst die Behebung aller Defekte an der jeweils gegenständlichen 

Anlage, sofern diese nicht gemäß Punkt B.7. lit b. explizit von der Deckung ausgenom-

men sind.   

b. Sämtliche entstehende Kosten für benötigte Ersatz- und Verschleißteile inklusive Ver-

packung, den Standard-Transport zum Kunden, den Reparaturaufwand, den Einbau 

und die Inbetriebnahme werden im Deckungsfall zur Gänze von ENGEL übernommen. 

Die Lieferung wird durch ENGEL organisiert und erfolgt durch die von ENGEL definier-

ten Standard-Transportmittel. Standard-Transportkosten weltweit und Express-Kosten 

für Lieferungen innerhalb der EU werden von ENGEL übernommen. Sondertransporte 

sowie Express-Transporte außerhalb der EU sind nicht von ENGEL protect umfasst 

und werden gesondert verrechnet. 

c. Leistungen im Rahmen von ENGEL protect werden durch den nächstgelegenen Ser-

vicetechniker oder einer zumutbaren Alternative wahrgenommen. 

d. ENGEL protect umfasst alle Reisekosten innerhalb jenes Landes, in dem sich die je-

weils gegenständliche Anlage befindet, sofern sich dieses Land innerhalb der Europä-

ischen Union befindet. Reisekosten im Zusammenhang mit Ländern außerhalb der Eu-

ropäischen Union sind ausdrücklich vom Leistungsumfang ausgeschlossen  
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e. Für die im Leistungsumfang von ENGEL protect erbrachten Leistungen entstehen dem 

Kunden keine Zusatzkosten. 

 

4. Leistungs- und Servicezeiten 

a. ENGEL protect umfasst Serviceeinsätze für die Problemidentifizierung und -behebung 

an regulären Arbeitstagen (Montag bis Freitag, ausgenommen Feiertage) und zu den 

Normalarbeitszeiten gemäß der jeweils geltenden, auf Anfrage zur Verfügung gestell-

ten Servicetarife ENGEL. 

b. Serviceeinsätze außerhalb der unter Punkt B.4. lit. a. angeführten Servicezeiten wer-

den gesondert in Rechnung gestellt. 

 

5. Ort der Leistungserbringung 

a. Leistungen aus ENGEL protect werden ausschließlich an dem mit Kunden für die Aus-

lieferung der jeweiligen Anlage vereinbarten Lieferort erbracht.  

b. Unbeschadet Punkt B.5. lit a kann im jeweils maßgeblichen Anlagenauftrag ein abwei-

chender Leistungsort vereinbart werden. 

c. Ein Transfer der Anlage an einen vom ursprünglichen Lieferort abweichenden Standort 

ist vom Kunden unverzüglich mitzuteilen. Diesfalls behält sich ENGEL das Recht vor, 

das vereinbarte Entgelt nach Maßgabe allfälliger, durch den Standortwechsel bedingter 

Mehrkosten anzupassen. Wird die Leistungserbringung im Rahmen von ENGEL pro-

tect durch den Standortwechsel unzumutbar, so ist ENGEL berechtigt, ENGEL protect 

für die gegenständliche Anlage mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

 

6. Leistungserbringung im Deckungsfall 

a. Tritt bei der jeweils gegenständlichen Anlage ein Defekt auf, so ist dieser vom Kunden 

unverzüglich der zuständigen Vertriebs- und Serviceorganisation von ENGEL zu mel-

den. Diese wird im Einvernehmen mit dem Kunden die für die konkrete Situation best-

mögliche Lösung festlegen, und dem Kunden davon ausgehend eine entsprechende 

Zeitschiene kommunizieren. Selbstverständlich wird dabei auch die gegebene Dring-

lichkeit in Betracht gezogen und die Umsetzung dementsprechend priorisiert. 

b. Für die Behebung des konkreten Defekts kann ENGEL – im Sinne einer umfassenden 

und technisch einwandfreien Lösung – nach eigenem Ermessen einen betroffenen Ori-

ginalteil 

i. austauschen; 

ii. reparieren respektive instandsetzen; oder  

iii. aufgrund technischer oder logistischer Notwendigkeiten durch einen alternativen, 

technisch zumindest gleichwertigen Bauteil ersetzen. 
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7. Deckungsumfang von ENGEL protect  

a. Durch ENGEL protect sind sämtliche Defekte der jeweils gegenständlichen Anlagen 

gedeckt, die nicht unter Punkt B.7. lit b. ausdrücklich von der Deckung ausgenommen 

sind. Für Anlagen, die über 2.000 Metern über dem Meeresspiegel betrieben werden, 

ist eine Deckung durch ENGEL protect jedenfalls ausgeschlossen.  

b. Von der Deckung durch ENGEL protect ausdrücklich ausgenommen sind: 

- der Verbrauch von Betriebsmitteln wie insbesondere Hydrauliköl, Schmierstoffe, 

Kühlmedien und Kühlmedien-Zusätze; 

- Verschleiß oder prozessbedingte Defekte an Teilen der Plastifiziereinheiten, na-

mentlich Düsen, Plastifizierschnecken, Plastifizierzylinder und Rückstromsperren; 

- Austausch oder Ersatz von Schläuchen, soweit dieser nicht durch konkreten De-

fekt veranlasst ist;  

- Durchführung von technischen Nachrüstungen zur Verbesserung der Performance, 

des Outputs sowie der Lebenszeit der Anlage („Retrofits“); 

- Defekte, die verursacht wurden durch äußere Gewalteinwirkung, höhere Gewalt, 

Wettereinfluss, Naturgewalten, Temperatureinfluss außerhalb der Toleranz gemäß 

Maschinendokumentation, Feuer, Explosion, Wasser, Krieg- oder Terrorismushand-

lung, nukleare Strahlung oder nukleare Unfallszenarien, Streikhandlung, Vandalis-

mus, Raub oder Diebstahl, Verleih an Dritte oder Betrieb an nicht vereinbarten 

Standorten, unsachgemäße Reparaturen oder Veränderungen, Austritt von Kunst-

stoff, Flüssigkeiten oder Druckluft, Fortbetrieb einer defekten Anlage (sofern nicht 

schriftlich von ENGEL freigegeben) oder mangelnde Sauberkeit und Wartung; 

- Defekte einschließlich Folgedefekte und Folgeschäden die auf eine unzureichende 

Befolgung der technischen Vorgaben in der Maschinendokumentation bzw. den 

nicht ordnungsgemäßen Betrieb oder eine nicht durch ENGEL durchgeführte res-

pektive abgestimmte Veränderung des Standortes der Anlage zurückgehen; 

- Defekte an angebautem und/oder nachgerüstetem Equipment, das nicht im ur-

sprünglichen Lieferumfang der Anlage war, sofern nicht durch ENGEL nachgerüstet 

und schriftlich in der Auftragsbestätigung als im Leistungsumfang von ENGEL pro-

tect definiert; 

- Defekte an der Anlage oder deren Baugruppen infolge eines Zu- oder Umbaus von 

Baugruppen, welche der Aufrechterhaltung des Maschinen-Betriebes dienen, de 

nicht durch ENGEL oder einen durch ENGEL beauftragten Dritten erfolgen; 

- Allgemein betriebsbedingte Abnutzung, Korrosion und optische Mängel; 

- Defekte, die anderweitig (z.B. Versicherungen) gedeckt sind; 

- sonstige Defekte, die aufgrund einer gesonderten Vereinbarung von der Deckung 

ausgenommen sind; 

- Kosten für Reparaturen die nicht von ENGEL angewiesen oder durchgeführt wurden 

(Ersatzvornahmen); 
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- alle Baugruppen und Komponenten, die nicht einer initialen und laufenden Wartung 

unterzogen werden oder werden können;  

Initiale (separat zu beauftragende) Maschinen-Inspektion (ENGEL care) und daraus 

resultierende Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, einschließlich Ersatz- und 

Verschleißteilen vor Übernahme von Bestands-Anlagen in ENGEL protect. 

 

8. Leistungsbegrenzung 

a.  Die Leistungen im Rahmen von ENGEL protect sind mit einem Gegenwert von 30% 

der Bruttoanlagenpreises der jeweils gegenständlichen Anlage begrenzt. 

b. Übersteigen die Kosten zur Behebung aller in der Deckung befindlichen Defekte den 

unter Punkt B.8. lit. a. definierten Wert, so behält sich ENGEL – vorbehaltlich der Mög-

lichkeit einer einvernehmlichen Entgeltanpassung – das Recht vor, ENGEL protect vor 

Ablauf der vereinbarten Laufzeit zum Monatsende zu kündigen. 

 

9. Verhältnis zu sonstigen vertraglichen Ansprüchen 

Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit ENGEL protect gelten zusätzlich und unbe-

schadet allfälliger unmittelbarer Ansprüche des Kunden aus dem jeweiligen Anlagenkauf-

vertrag.   

 

10. Ordnungsgemäßer Betrieb und Sorgfaltspflichten 

a. Die Anlage ist gemäß den Vorgaben der Maschinendokumentation zu betreiben. 

b. Der Kunde ist verpflichtet, die Anlage nach Maßgabe der Maschinendokumentation mit 

der gebotenen Sorgfalt zu behandeln und für die erforderliche Sauberkeit der Anlage 

sowie der Betriebsumgebung zu sorgen.  

 

11. Periodische Wartung 

a. Zwingende Voraussetzung für eine Deckung durch ENGEL protect ist die Durchfüh-

rung einer jährlichen, vorbeugenden Wartung der Anlage und allen zugehörigen Kom-

ponenten durch die zuständige Vertriebs- und Serviceorganisation im Rahmen von EN-

GEL care. Das Paket ENGEL care complete (Inspektion, Sicherheits-Check, Fluidser-

vice, Kalibrieren inkl. Messen und Prüfen) ist hierbei im Preis von ENGEL protect in-

begriffen. 

b. Für die Durchführung der erforderlichen Wartungsarbeiten hat der Kunde den Mitarbei-

tern von ENGEL nach entsprechender Voranmeldung Zutritt zur Anlage zu gewähren. 
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12. Fernwartung mittels e-connect.24 

a. Die Inanspruchnahme von ENGEL protect erfordert Anschluss und Betriebsbereit-

schaft des Fernwartungs-Tools e-connect.24. e-connect.24 wird mit der Anlage gelie-

fert und unterstützt die rasche wie auch effiziente Fehleranalyse, macht Stillstandzeiten 

planbar und minimiert diese. Darüber hinaus sorgt e-connect.24 für eine optimale Vor-

bereitung des Servicetechnikers für den konkreten Einsatz. e-connect.24 beinhaltet da-

bei einen kostenlosen 24/7 Zugang zur ENGEL Support Hotline. 

b. Der Kunde hat die für e-connect.24 erforderliche Infra-struktur, wie insbesondere einen 

Internet-Zugang entsprechend der diesbezüglichen Systemspezifikation von ENGEL, 

bereitzustellen und aufrechtzuerhalten. Im Übrigen gelten die Allgemeine Bedingun-

gen für Fernwartungsleistungen unter e-connect.24 in der jeweils gelten Fassung 

auf (www.engelglobal.com/de/at/agb.html). 

 

13. Zustandsüberprüfung 

ENGEL behält sich das Recht vor, jederzeit auf eigene Kosten die mit ENGEL protect aus-

gelieferte Anlage auf ordnungsgemäßen Betrieb im Sinne der Maschinendokumentation 

(Punkt B.10.) zu überprüfen. Der Kunde hat Mitarbeitern von ENGEL nach entsprechender 

Voranmeldung innerhalb einer angemessenen Frist Zugang zur Anlage zu gewähren. 

 

14. Beseitigung von Defiziten  

a. Im Zuge einer Zustandsüberprüfung gemäß Punkt B.13. durch ENGEL festgestellte 

Defizite im Hinblick auf den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage nach Maßgabe der 

Maschinendokumentation werden dem Kunden schriftlich zur Kenntnis gebracht. 

b. Gemäß Punkt B.14. lit a. mitgeteilte Mängel sind vom Kunden binnen angemessener 

Frist zu beheben.  

 

15. Substanzielle Defizite  

Werden bei einer Zustandsüberprüfung gemäß Punkt B.13. Defizite im Hinblick auf den 

ordnungsgemäßen Betrieb festgestellt, deren Behebung nicht absehbar ist, oder für die er-

hebliche Folgedefekte und/oder -schäden zu erwarten sind, so ist ENGEL berechtigt, EN-

GEL protect vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

 

16. Mitteilungs- und Meldepflichten 

a. Defekte an der Anlage sind unverzüglich an ENGEL zu melden. Folgedefekte ein-

schließlich solcher infolge einer unterlassenen oder verspäteten Meldung entstanden 

sind, sind von der Deckung ausgenommen.  
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b. Für zeitgerechte Meldung ist jener Zeitpunkt maßgeblich, zu dem der Kunde den Defekt 

erkannt hat oder bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt (Punkt B.10.) erkennen hätte 

können. 

17. Vorhaltung und Retouren 

Vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung hat der Kunde defekte Bauteile für Unter-

suchungen verfügbar zu halten und bei Anforderung auf Kosten des Kunden an ENGEL zu 

retournieren bzw. für die Abholung durch ENGEL bereitzustellen. 

 

C. Schlussbestimmungen 

1. Kündigung 

Unbeschadet des Rechts zur Kündigung gemäß den Punkten B.5. lit. c., B.8. lit. b., B.15., 

ist ENGEL berechtigt ENGEL protect mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn 

a. der Kunde trotz Mahnung und Setzung einer angemessenen Nachfrist das für ENGEL 

protect vereinbarte Entgelt nicht rechtzeitig bezahlt; 

b. über das Vermögen oder Teile des Vermögens des Kunden ein Insolvenzverfahren 

oder sonst vergleichbares Verfahren eröffnet wird;  

c. ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfah-

rens über das Vermögen des Kunden mangels Masse abgewiesen wird;  

d. der Kunde nicht in der Lage ist seine Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen, 

Zahlungen an seine Gläubiger allgemein einstellt oder deren Einstellung androht, oder 

eine allgemeine Schuldenregelung anbietet oder trifft; 

e. ein vom Kunden zu vertretender Umstand eintritt, der eine Fortführung von ENGEL 

protect unzumutbar macht. 

 

2. Haftung 

a. ENGEL verpflichtet sich, eine erweiterte Produkthaftpflichtversicherung mit einer De-

ckungssumme von mindestens € 5 Mio je Ereignis und je Versicherungsjahr für Perso-

nen- und Sachschäden einschließlich daraus abgeleiteter Vermögensschäden bei ei-

nem angesehenen Versicherungsunternehmen abzuschließen. 

b. Wenn und insoweit ENGEL im Rahmen vorgenannter Versicherung durch ein Scha-

densereignis einen Versicherungsanspruch erwirbt, ist die Haftung gegenüber dem 

Kunden mit der jeweiligen Deckungssumme begrenzt. Darüberhinausgehende Haf-

tungsansprüche des Kunden sind mit einem Höchstbetrag von € 50.000 bzw. einen 

nach der am Sitz des Kunden geltenden Landeswährung korrespondierenden Betrag 

begrenzt. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, trifft keine Partei aus oder im 

Zusammenhang mit diesen Produktbedingungen und der Leistungserbringung im Rah-

men von ENGEL protect eine Haftung für entgangenen Gewinn, Verlust von Daten, 
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(teilweisen) Nutzungsausfall oder Betriebsstillstand und irgendwelchen sonstigen mit-

telbaren oder indirekten Schäden oder Verlusten, egal auf welchem Rechtstitel der An-

spruch auch beruhen mag. 

 

 

3. Datenschutz 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Kunden durch ENGEL erfolgt unter 

Einhaltung der geltenden Bestimmungen des Datenschutzrechts, wie insbesondere der Eu-

ropäischen Datenschutzgrundverordnung. 

 

4. Schriftform 

Ergänzungen, Änderungen oder Abweichungen hinsichtlich dieser Produktbedingungen er-

folgen ausnahmslos schriftlich. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Formvorbehalts. 

 

5. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

a. Auf diese Produktbindungen ist das Rechts jenes Staates anwendbar, in dem die Ver-

triebs- und Serviceorganisation ihren Sitz hat. Die Anwendung der Kollisionsnormen des 

jeweiligen internationalen Privatrechts sowie des UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.  

b. Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Produktbedingungen sowie 

einem unter diesen Produktbedingungen geschlossenen Vertrag, einschließlich eines 

Streits über sein Zustandekommen unterliegen der Gerichtsbarkeit des nach den maß-

geblichen gesetzlichen Bestimmungen zuständigen Gerichts. 
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