Mustertext

Gewährleistungsgarantie Nr.

Sehr geehrte Damen und Herren,
unser Kunde,……………………………… ("Verkäufer") hat …………………………………. im Gesamtwert von
(EUR) …..…………………. geliefert. Die letzte Rate in Höhe von ………..% ist von Ihnen bis zum Ablauf der
Gewährleistungszeit einbehalten worden. Der einbehaltene Betrag kann gegen Stellung einer Gewährleistungsgarantie zu Ihren Gunsten ausgezahlt werden.
Dies vorausgeschickt, übernehmen wir, die Sparkasse KölnBonn, Hahnenstr. 57, 50667 Köln, Deutschland,
im Auftrag der Verkäufers, die unwiderrufliche Garantie, auf Ihre erste schriftliche Anforderung hin Zahlung zu
leisten, bis zum Höchstbetrag von
(EUR) ……………………………….
(in Worten: EURO ……………………………………………………………………………………………………….)
wenn Sie uns gleichzeitig mit der Inanspruchnahme der Garantie bestätigen, dass der Verkäufer seinen Gewährleistungsverpflichtungen in dem vereinbarten Zeitraum nicht nachgekommen ist. Im Fall einer Inanspruchnahme senden Sie uns bitte Ihre Zahlungsaufforderung über eine erstklassige Bank unter Beifügung
dieser Urkunde und aus Identifikationsgründen mit deren Bestätigung der Rechtsverbindlichkeit Ihrer Unterschrift(en) per authentisierter SWIFT-Nachricht.
Eine Inanspruchnahme unserer Garantie ist jedoch erst möglich, nachdem der eingehaltene Betrag unter Angabe
der
Garantie-Nummer
im
Verwendungszweck
vorbehaltlos
auf
dem
Konto
Nr.
DE…..37050198…………………………, BIC COLSDE33, des Verkäufers bei uns eingegangen ist.
Der Garantiebetrag reduziert sich um jeden Betrag, der unter dieser Garantie von uns gezahlt wurde.
Unsere Garantie erlischt mit Rückgabe dieser Urkunde an uns, selbst bei Nichtrückgabe jedoch spätestens
am ………………………….…, wenn und soweit uns Ihre schriftliche Inanspruchnahme nicht spätestens an
diesem Tag zugegangen ist.
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Diese Urkunde ist uns zurückzugeben, sobald unsere Garantie gegenstandslos geworden oder ihre
Gültigkeit erloschen ist.
Rechte aus dieser Garantie können nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung abgetreten werden.
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Wir bestätigen, dass alle für die Übernahme der vorstehenden Garantie erforderlichen behördlichen
Genehmigungen vorliegen und/oder gegeben bzw. zurzeit nicht erforderlich sind und die Übernahme
nicht gegen derzeit in der Bundesrepublik Deutschland bestehende gesetzliche Bestimmungen verstößt.
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Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Köln.

