Muster

Garantie ist nicht erstellt

Standardtext

Gewährleistungsgarantie Nr.

Wir haben erfahren, dass unser Kunde

- nachstehend "Verkäufer" genannt am
mit Ihnen den Vertrag Ref.:
zur Lieferung
im Gesamtwert von
abgeschlossen hat. Gemäß den Vertragsbedingungen ist eine Gewährleistungsgarantie in Höhe von
erforderlich.
Im Auftrage des Verkäufers übernehmen wir, die Dresdner Bank AG in
, hiermit Ihnen
gegenüber die Garantie, indem wir uns unwiderruflich verpflichten, bei Erhalt Ihrer ersten schriftlichen
Anforderung, in der Sie erklären, dass und in welcher Hinsicht der Verkäufer gegen seine
Gewährleistungsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Vertrag Nr.:
verstoßen hat, bis
zum Höchstbetrag von
(in Worten:

)

an Sie zu zahlen.
Aus Identifikationsgründen senden Sie uns bitte Ihre schriftliche Zahlungsaufforderung mit den obigen
Zusatzerklärungen unter Beifügung dieser Urkunde über Ihre Hausbank und bitten Sie diese, uns zu
bestätigen, dass das Inanspruchnahmeschreiben ordnungsgemäß unterzeichnet ist.
Befristet:
Unsere Garantie erlischt mit Rückgabe dieser Urkunde an uns, spätestens jedoch am
, wenn
und soweit uns Ihre Inanspruchnahme im Original nicht spätestens an diesem Tage innerhalb der
banküblichen Geschäftszeiten an den Schaltern der Dresdner Bank AG in
(genaue und vollständige
Anschrift, inkl. Abteilungsbezeichnung, ggfs. mit Gebäude / Stockwerk eintragen), zusammen mit den Originalen etwa
hierunter geforderter Zusatzdokumente bzw. -erklärungen zugegangen ist.
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.

Unbefristet:
Unsere Garantie erlischt mit Rückgabe dieser Urkunde an uns, zusammen mit Ihrer Bestätigung,
dass wir aus allen Verpflichtungen unter dieser Garantie entlastet sind, und dass Sie keine weiteren
Rechte und Ansprüche aus dieser Garantie gegen uns herleiten werden.
Rechte aus dieser Garantie können nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung abgetreten
werden.

Mögliche zusätzliche Klauseln, die eingefügt werden können:
a) Freigabe / Zahlung der einbehaltenen (Schluss)-Rate
Die letzte Rate in Höhe von
% des Vertragswertes, das sind
, ist von Ihnen bis zum
Ablauf der Gewährleistungszeit einbehalten worden. Sie haben sich jedoch bereit erklärt, diesen
Betrag gegen Übergabe einer Bankgarantie schon jetzt auszuzahlen.

b) Inanspruchnahmevoraussetzung:
Eine Inanspruchnahme unserer Garantie ist erst dann und nur insoweit möglich, als der einbehaltene
Betrag vorbehaltlos wie folgt gutgeschrieben wurde:
Empfänger:
Konto-Nummer:
Bank:
IBAN:
Verwendungszweck:

Garantie Nr.

der Dresdner Bank AG

c) Feiertagsregelung bei zeitlich befristeten Gewährleistungsgarantien:
Sollte der letzte Tag der Gültigkeit unserer Garantie auf einen Samstag, oder Sonntag oder auf einen
Tag fallen, der am vorgenannten Geschäftssitz ein Feiertag ist, muss die Inanspruchnahme der
Garantie spätestens am letzten Tag vor Ablauf der Gültigkeit, an dem unsere Schalter an dem
vorgenannten Geschäftssitz in
für den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind,
eingegangen sein.

