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Allgemeine Hinweise:

•	 Alle Preise netto in euro, ab Lager herrieden zzgl. Mwst.
•	 Lieferung per spedition oder Paketdienst - wir wählen für sie immer die  

günstigste Versandart.

•	 Zahlungsbedingungen nach Vereinbarung
•	 erstlieferungen erfolgen nur gegen Vorkasse.

•	 Bei Unterschreiten unserer Verpackungseinheiten behalten wir uns vor, den 
entstehenden Mehraufwand in rechnung zu stellen. 

es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar auf www.flymax.de
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Fenster zeitgemäß montieren mit 
frontx: komplett vor der Fassade, 
oder halb-versetzt (siehe rückseite) 

– je nach einbausituation voll flexibel. Zwei komponenten be-
stehend aus Adapterclips und Montagewinkeln aus Aluminium. 
Dank der Feinrasterung sind Montagewinkel und Adapterclips 
in Millimeterschritten justierbar; das erleichtert die Montage. 
sind alle komponenten miteinander fixiert, ist das element si-
cher mit dem Baukörper verbunden.

frontx Montagewinkel und an die Aufnahmegeometrien ver-
schiedener systemgegeber angepasste Adapterclips aus Alu-
minium:

Adapterclips

Montagewinkel

Fensterelement mit frontx 
komplett vor der Fassade montiert.

Fensterelement mit frontx 
halb-versetzt montiert.
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� Positionen für Montagewinkel anzeich-
nen & bohren.

� Montagewinkel befestigen. � Untere Montagewinkel  
ausrichten & final fixieren.

� Adapterclips in 
Blendrahmen einclipsen.

� Blendrahmen auf Winkel 
setzen & Winkel andrücken.

� Winkel mit Adapterclips und Blendrah-
men verschrauben.

� Alle Montagewinkel final  
befestigen – fertig!

frontx film

frontx Vorteile.

•	 Belastbare komponenten aus Aluminium, statisch nachgewiesen
•	 Adapterclip zum einclipsen und  

Montagewinkel mit Feinrasterung
•	 Millimetergenaue Ausrichtung
•	 Vorwand-oder flexible Montage
•	 kompatibel mit anderen flymax Montagesystemen
•	 eurocode-konform
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frontx  Montagewinkel

Art. Nr. 
Preise

ab 1 St. ab 500 St. ab 1000 St.

für Adapterclips profine, VekA, 
GeALAn

FX00W

frontx Dichtplatte für Montagewinkel

Art. Nr. 
Preise

ab 1 St. ab 500 St. ab 1000 St.

für Montagewinkel FX00D

frontx  Adapterclips

Art. Nr. 
Preise

ab 1 St. ab 500 St. ab 1000 St.

für profine FX00P

für VekA FX00V

für GeALAn FX00G
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Montagepunkte setzen, wo vorher nur Luft war.

Mit dem montx Montagesystem können Montagepunkte an kunststofffenstern auch im Bereich von Verbreiterungen oder kopplungen 
schnell und einfach platziert werden – wo immer es sein muss und wo eine sichere Befestigung bislang nicht möglich war!

Verbreiterungen im 
Bodenbereich.

Gekoppelte elemente. schrägelemente.

Für die montx Montageschienen ist eine 
statik verfügbar, die maximale Belastung 
eines Montage-eindrehanker ist geprüft.

Die Auswirkungen des montx systems auf 
den Uw-Wert und den isothermenverlauf 
sind nachweislich vernachlässigbar. so än-
dert sich z.B. beim system profine 76 die 
innentemperatur um lediglich 0,41 °c

Geprüft.

montx Vorteile.

•	 Montagepunkte (fast) überall setzen: Verbreiterungen, kopplungen, eckbereich...  

•	 Für viele Profilsysteme verfügbar

•	 Montageschienen aus stabilem Aluminium, alle 7,5cm vorgebohrt

•	 Montage-eindrehanker aus stahl

•	 schnelle, einfache Montage

•	 Verbessert statik des gesamten elements

•	 Geprüfte statik

•	 Auswirkungen auf Uw-Wert und isothermenverlauf des elements vernachlässigbar

Verbreiterungen oben.

8

Mon T x

Info



Preisliste Stand 04/2018, alle Preise in Euro, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

flymax GmbH  ·  Industriestr. 10  ·  91567 Herrieden  ·  Germany  ·  Tel. +49 (0) 98 25   9 32-00  ·  Fax +49 (0) 98 25   9 32-01  ·  www.flymax.de  ·  info@flymax.de

Anwendung/Montage.

1. 2. 3.

4. 5. 1. Verbreiterung ausklinken.
2. montx Montageschiene
in Profil einclipsen.
3. Verschrauben.
4. montx Montageanker 
eindrehen.
5. Verschrauben. 

FerTIG!

montx
Schiene für profine

montx 
Schiene für VEKA

montx  
Schiene für GEALAN

Variabel.

Die montx Montageschienen aus Aluminium sind für profine, VekA und GeALAn erhältlich, jeweils in verschiedenen 
Längen und gerade oder bereits gewinkelt. Alle schienen sind durchgehend alle 7,5cm vorgebohrt. Der montx Montage-
eindrehanker ist für alle schienen passend. 

montx 
Montage-Eindrehanker

vorgebohrt alle 7,5 cm

montx
Schiene gerade

montx
Schiene 90° gewinkelt

montx Montagevideo:

7,
5 

cm
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profine System 76

montx 
Schiene für profine

VEKA Alphaline 90

montx 
Schiene für VEKA

montx 
Schiene für GEALAN

montx 
Montage- 

Eindrehanker
(für alle Schienen)

7,
5 

cm

vorgebohrt alle 7,5 cm
 5mm
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montx Montageschiene gerade

Länge
Xe

Art. Nr. Preise

profine B VEKA GEALAN ab 1 St. ab 250 St. ab 500 St.

40 cm MP40G MV40G MG40G

55 cm MP55G MV55G MG55G

70 cm MP70G MV70G MG70G

85 cm MP85G MV85G MG85G

100 cm MP100G MV100G MG100G

Montageschienen auch in 6m Länge erhältlich.

montx Montageschiene 90° gewinkelt

Länge Art. Nr. Preise

X Y profine VEKA GEALAN ab 1 St. ab 250 St. ab 500 St.

40 cm 15 cm MP40W15 MV40W15 MG40W15

40 cm 30 cm MP40W30 MV40W30 MG40W30

55 cm 15 cm MP55W15 MV55W15 MG55W15

55cm 30 cm MP55W30 MV55W30 MG55W30

70 cm 15 cm MP70W15 MV70W15 MG70W15

70 cm 30 cm MP70W30 MV70W30 MG70W30

85 cm 15 cm MP85W15 MV85W15 MG85W15

85 cm 30 cm MP85W30 MV85W30 MG85W30

100 cm 15 cm MP100W15 MV100W15 MG100W15

100 cm 30 cm MP100W30 MV100W30 MG100W30
 

Andere Dimensionen und  Winkel auf Anfrage erhältlich.

montx  Montage-Eindrehanker

Art. Nr. 
Preise

ab 1 St. ab 250 St. ab 500 St.

für Montageschiene profine, VekA, 
GeALAn

M01AG

inkl. 1 selbstschneidenden Befestigungsschraube.

X

X

Y
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handelsübliche Montagewinkel sind für die Befestigung von bodentiefen Fenster- und türelemente nur bedingt geeignet - es fehlt jedwege 
Prüfung, Lastaufnahmen werden oft nur geschätzt, meist leider falsch. starkx ist ein geprüfter Montagewinkel, der speziell für die Montage 
von Fenstern und türen entwickelt wurde. sämtliche Löcher/Länglöcher sind für diesen einsatzzweck optimiert, die Lastaufname wurde 
in Prüfungen nachgewiesen.

starkx Montagewinkel für bodentiefe Fenster- & türelemente

starkx Vorteile.

•	 Langlöcher zum Justieren des Montagewinkels

•	 Zwei verscheidene Lochdurchmesser zum Fixieren des Montagewinkels

•	 Befestigung in Beton mittels turboschrauben

•	 höhere kraftableitung durch Profilierung des Winkels

•	 korrosionsschutz durch galvanische Verzinkung

•	 schenkellänge 100x150 mm

•	 Materialdicke 2 mm

•	 Für den innenbereich geeignet
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tragfähigkeit des Montagewinkels in n

25mm 35mm 45mm 65mm
85mm 104mm

Der starkx Montagewinkel ist 
mittels Druck- und Zugversu-
chen geprüft worden. selbst bei 
maximaler Auskragung konnte 
noch eine Belastung von mind. 
0,65 kn ohne bleibende Verfor-
mung nachgewiesen werden.

Geprüft.

Beispiel: 
Bodentiefes element, 5 x 2,6m, Windlastzone 2,  
einbauhöhe < 18 m. Laut Windlasttabelle wirkt eine 
Windlast von 0,88 kn/m². Dieses element wird umlau-
fend mit 22 Befestigungspunkten (7 unten) befestigt. 
somit muss im schnitt jeder Befestigungspunkt 0,52 kn 
Windlast aufnehmen.

Berechnung Last je Befestigungspunkt:
BP = Windlast x b x h/Anzahl
BP = 0,88 x 5,0 x 2,6 m/22 = 0,52 kn

starkx  Montagewinkel

Art. Nr. Preis / Stück

starkx Montagewinkel sX0000
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Art. Nr. VE Preis / Einheit

e6/eV1 silber eloxiert Mss-1 10x6 m, Abnahme 60m

10x6 m, Abnahme ab 240m

10x6 m, Abnahme ab 480m

universal Balkontürschwelle

Passend für 
Anschlagdichtung 9040 
von kömmerling/profine 
oder ähnliche Dichtungen.

14

BA lkon Tü r S c H w e lle

Info & Preisliste onlIne-AuSGABe oHne PreISe!
VerSIon MIT PreISen BITTe AnFordern.



Preisliste Stand 04/2018, alle Preise in Euro, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

flymax GmbH  ·  Industriestr. 10  ·  91567 Herrieden  ·  Germany  ·  Tel. +49 (0) 98 25   9 32-00  ·  Fax +49 (0) 98 25   9 32-01  ·  www.flymax.de  ·  info@flymax.de 15

notizen



Preisliste Stand 04/2018, alle Preise in Euro, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

flymax GmbH  ·  Industriestr. 10  ·  91567 Herrieden  ·  Germany  ·  Tel. +49 (0) 98 25   9 32-00  ·  Fax +49 (0) 98 25   9 32-01  ·  www.flymax.de  ·  info@flymax.de

Notizen
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AGB
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1. Anwendungsbereich 
1.1. Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern im sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffent-
lichen rechts oder öffentlich-rechtlichen sondervermögen.
1.2. Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen 
des kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichenden 
Bedingungen des kunden die Lieferung an den kunden vorbehaltlos ausführen.
1.3. Unsere AGB gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem kunden, auch wenn nicht ausdrücklich 
auf sie Bezug genommen wird.

2. Angebote und Vertragsschluss 
2.1. Unsere Angebote und kostenvoranschläge erfolgen stets freibleibend und unverbindlich, sofern nichts 
anderes ausdrücklich vereinbart ist.
2.2. ein wirksamer Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung gegenüber dem kunden oder durch 
Ausführung der Leistung durch uns zu stande.

3. Preise
3.1. Die von uns angegebenen Preise verstehen sich als nettopreise ab Werk. sie schließen kosten der Verpa-
ckung, des transportes, der transportversicherung sowie die gesetzliche Umsatzsteuer nicht ein. Die Umsatz-
steuer wird in jeweils gesetzlicher höhe gesondert berechnet.
3.2. Änderungen des Umsatzsteuersatzes berechtigen uns, die Preise entsprechend der eingetretenen Ände-
rung des Umsatzsteuersatzes anzupassen.
3.3. Wir behalten uns das recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit ab Vertragsabschluss von 
mehr als 4 Monaten die Preise entsprechend den eingetretenen Lohnkosten- oder Mate-rialpreissteigerungen 
zu erhöhen. Beträgt die erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so hat der kunde ein kündigungs-
recht.

4. Zahlungen
4.1. sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, sind Zahlungen innerhalb von 10 tagen ab rechnungs-
datum ohne Abzug fällig.
4.2. Die Aufrechnung durch den kunden mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es sei 
denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch unbestritten, von uns anerkannt, rechtskräftig fest-
gestellt oder in einem gerichtlichen Verfahren ohne weitere Beweisaufnahme entscheidungsreif ist.
4.3. ein Zurückbehaltungsrecht des kunden besteht nur bei unbestrittenen, von uns anerkannten, rechtskräf-
tig festgestellten oder in einem gerichtlichen Verfahren ohne weitere Beweisaufnahme ent-scheidungsreifen 
Gegenansprüchen, die auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen. 

5. lieferung
5.1. Die Lieferzeit ist nur verbindlich, wenn diese in textform von uns bestätigt wurde.
5.2. Der Beginn der Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen sowie das Vorliegen sämtlicher 
erforderlicher Genehmigungen und Freigaben voraus. Die einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter-
hin die rechtzeitige und ordnungsgemäße erfüllung der Pflichten des kunden voraus, insbesondere auch den 
eingang einer vereinbarten Anzahlung bei uns. Die einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
5.3. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder 
die Versandbereitschaft gegeben und dem kunden angezeigt ist. Angelieferte Waren sind, auch wenn sie ver-
spätet geliefert werden, vom kunden entgegenzunehmen.
5.4. kommt der kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind 
wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt 
zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder rechte bleiben ausdrücklich vorbehalten. 
5.5. sofern die Voraussetzungen der Ziff. 5.4 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 
zufälligen Verschlechterung der kaufsache in dem Zeitpunkt auf den kunden über, in dem dieser in Annahme-
verzug geraten ist.
5.6. schadensersatz wegen Überschreitung einer verbindlich vereinbarten Frist ist auf den vorhersehbaren 
und typischen schaden begrenzt und entsteht nur, wenn die Fristüberschreitung von uns zu vertreten ist. Bei 
leichter Fahrlässigkeit ist der Anspruch auf ersatz des Verzugsschadens in seiner höhe auf 5 % des vereinbar-
ten Auftragspreises begrenzt.
5.7. im Falle von uns nicht zu vertretender ereignisse (z. B. höhere Gewalt, krieg, Aufruhr, transportverzug, 
Betriebsstörung, verspätete Anlieferung von Material durch Zulieferanten, Aussperrung oder streiks), die auf 
unser Unternehmen erheblich einwirken, steht uns das recht zu, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzu-
treten. Wir sind verpflichtet, den kunden unverzüglich über die nichtverfügbarkeit der Leistung zu informieren 
und Gegenleistungen des kunden unverzüglich zu erstatten. Die rückabwicklung erfolgt unverzüglich nach 
den gesetzlichen regelungen. 

6. Versand, Gefahrübergang 
Der Versand der Waren erfolgt auf kosten und Gefahr des kunden. Dies gilt auch dann, wenn die Zusendung 
nicht vom erfüllungsort aus erfolgt. Der kunde ist verpflichtet, angelieferte Waren abzuladen. 

7. Transportversicherung, Transportschäden
Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, auf kosten des kunden eine transportversicherung abzuschlie-
ßen. Als Versicherungssumme wird der Warenwert zugrunde gelegt. ersatzansprüche für auf dem transport 
beschädigte oder verlorene Gegenstände müssen vom kunden unmittelbar beim transportunternehmen (z. B. 
Bahn, Post oder spediteur) geltend gemacht werden. transportschäden sind vom kunden sofort nach eingang 
der sendung unter heranziehung von zwei neutralen Zeugen aufzunehmen und dem transportunternehmen in 
textform anzuzeigen. Für die Verhandlung mit der transportversicherung sind uns originalfrachtbriefe sowie 
der haftungsnachweis und eine regulierungsvollmacht auf uns ausgestellt zu übergeben. transportschäden 
oder der Verlust von Liefergegenständen befreien den kunden jedoch nicht von seinen Zahlungsverpflichtun-
gen uns gegenüber.

8. erweiterter und verlängerter eigentumsvorbehalt
8.1. Wir behalten uns das eigentum an den Liefergegenständen bis zum eingang aller Zahlungen aus der Ge-
schäftsverbindung mit dem kunden vor. Der eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten sal-
do, soweit wir Forderungen gegenüber dem kunden in laufende rechnung buchen (kontokorrent-Vorbehalt). 
8.2. Bei Pfändungen oder sonstigen eingriffen Dritter hat uns der kunde unverzüglich in textform zu benach-

richtigen, damit wir klage gem. § 771 ZPo erheben können. soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die 
gerichtlichen und außergerichtlichen kosten einer klage gem. § 771 ZPo zu erstatten, haftet der kunde für den 
uns entstandenen Ausfall. 
8.3. Der kunde ist berechtigt, von uns gelieferte Waren im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen, so-
weit er mit seinem Vertragspartner in gleicher Weise einen erweiterten und verlängerten eigentumsvorbehalt 
vereinbart. Unser kunde tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in höhe des Faktura-endbetrages (ein-
schließlich Mwst.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder gegen Dritte erwach-
sen, und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden 
ist. Zur einziehung dieser Forderung ist der kunde auch nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, 
die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt, insbesondere 
nicht in Zahlungsverzug ist und kein Antrag auf eröffnung des insolvenzverfahrens gestellt ist. im Falle des 
Zahlungsverzugs oder Vorliegens eines insolvenzantrages können wir verlangen, dass der kunde uns die ab-
getretenen Forderungen und deren schuldner bekannt gibt, alle zum einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und dem schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
8.4. Werden eigentumsvorbehaltsgegenstände als wesentliche Bestandteile in das Grundstück des kunden 
eingebaut, so tritt der kunde schon jetzt die aus einer Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücks-
rechten entstehenden Forderungen in höhe des rechnungswertes der eigentumsvorbehaltsgegenstände mit 
allen nebenrechten an uns ab.
8.5. Werden die eigentumsvorbehaltsgegenstände vom kunden bzw. im Auftrag des kunden als wesentliche 
Bestandteile in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der kunde schon jetzt gegen den Dritten, oder 
den, den es angeht, etwa entstehende Forderungen auf Vergütung in höhe des rechnungswertes der eigen-
tumsvorbehaltsgegenstände mit allen nebenrechten an uns ab.
8.6. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsgegenstände mit anderen Gegenständen 
durch den kunden steht uns das Miteigentum an der neuen sache zu im Verhältnis des rechnungswertes der 
Vorbehaltsgegenstände zum Wert der übrigen Gegenstände.
8.7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden sicherheiten auf Verlangen des kunden insoweit freizugeben, 
als der realisierbare Wert unserer sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10 % übersteigt; die 
Auswahl der freizugebenden sicherheiten obliegt uns. 

9. Gewährleistung 
9.1. Die Mängelansprüche des kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 hGB obliegenden Unter-
suchungs- und rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
9.2. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche gegen uns beträgt 12 Monate, es sei denn aus § 438 Abs. 1 nr. 
2 BGB oder § 634a Abs. 1 nr. 2 BGB ergibt sich eine andere Verjährungsfrist.
9.3. Wir übernehmen keine Gewähr für schäden, die durch unrichtige oder gewaltsame Behandlung, übermäßi-
ge Beanspruchung, mangelhafte Pflege, natürlichen Verschleiß oder äußere einflüsse entstehen. 
9.4. soweit ein Mangel des Liefergegenstandes vorliegt, so sind wir nach unserer Wahl berechtigt, nacherfül-
lung in Form der Mangelbeseitigung vorzunehmen oder eine neue mangelfreie sache zu liefern.
9.5. Abweichend von § 439 Abs. 3 BGB sind wir nicht verpflichtet, die Aufwendungen für das entfernen der 
mangelhaften und den einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien sache 
zu tragen.

10. Haftung
10.1. soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist, haften wir auf schadensersatz  – insbesondere bei 
Verschulden bei Vertragsverhandlungen, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprü-
che auf ersatz von sachschäden gem. § 823 BGB und mittelbare schäden oder Folgeschäden, einschließlich 
entgangenem Gewinn – nur begrenzt auf die Deckungssumme unserer haftpflichtversicherung. Die Deckungs-
summe unserer haftpflichtversicherung können sie bei uns erfragen. 
10.2. Bei der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren einhaltung der kunde regelmäßig 
vertrauen darf (sog. kardinalpflichten), ist unsere haftung für weitergehende Ansprüche auf den ersatz des 
vorhersehbaren, vertragstypischen schadens beschränkt. 
10.3. Ansonsten haften wir außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nicht für mittelbare schäden oder Fol-
geschäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn. 
10.4. Ziffern 10.1 bis 10.3 gelten nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit von uns, eines gesetzlichen Ver-
treters oder eines erfüllungsgehilfen von uns. 
10.5. Unsere haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt von den vorstehenden re-
gelungen der Ziffern 10.1 bis 10.3 unberührt. Ferner gelten vorstehende Ziffern 10.1 bis 10.3 nicht im Falle 
der schuldhaften Verletzung des Lebens, des körpers oder der Gesundheit sowie im Fall der Verletzung einer 
Garantie durch uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder erfüllungsgehilfen.

11. erteilung von Auskünften, Schutzrechte und Geheimhaltung
11.1. Für technische Auskünfte, empfehlungen und ratschläge übernehmen wir keine haftung.
11.2. Der kunde haftet dafür, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Muster, Zeichnungen, Modelle, Be-
schreibungen oder sonstigen beigestellten teile frei von rechten Dritter sind und insbesondere gewerbliche 
schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Der kunde ist verpflichtet, uns auf ihm bekannte rechte Dritter 
hinzuweisen. Der kunde stellt uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter bei Verletzung dieser rechte und Vor-
schriften, insbesondere von schadenersatzansprüchen Dritter, in jedem Fall frei. 
11.3. Wird uns die herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein behauptetes gewerb-
liches schutzrecht untersagt, sind wir ohne Prüfung der rechtslage berechtigt, die Arbeiten einzustellen. Wei-
tergehende rechte bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

12. erfüllungsort, Anwendbares recht, Gerichtsstand
12.1. erfüllungsort ist der sitz der flymax Gmbh, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er-
gibt.
12.2. es gilt materielles deutsches recht unter Ausschluss des Un-kaufrechts und unter Ausschluss des in-
ternationalen Privatrechts.
12.3. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden streitigkeiten ist der sitz der flymax Gmbh Ge-
richtsstand. Wir sind jedoch auch berechtigt, den kunden an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand zu 
verklagen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der flymax GmbH mit Sitz in Herrieden („AGB“)
Stand: 04/2018
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