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THN ist ein Experte für technische Produkte, 

die wir mittels einer ausgeklügelten 

Bevorratung und einer effizienten Logistik 

schnell ausliefern können. Denn wir möchten, 

dass unsere Kunden vollkommen zufrieden 

sind. Das gelingt uns jeden Tag immer wieder 

ein bisschen besser, da wir jeden Tag hart 

daran arbeiten. Darüber hinaus bauen wir auf 

die inzwischen mehr als 75 Jahre Erfahrung 

von THN und auf unsere drei Grundpfeiler: 

Engagement, Innovation und Lieferung.

Bei THN dreht sich alles um den Kunden. 

Denn wir sind engagiert, als Kollegen und 

als Team für unsere Kunden. Und genau 

dort, wo sich aufgrund von Entwicklungen 

Veränderungen ergeben, innovieren wir.  

Um Sie als Kunden noch besser bedienen zu 

können. Und so können wir Ihnen genau das 

liefern, was Sie benötigen. 

Sie finden in dieser Broschüre alles zu 

unserem Sortiment an Kolbenringen. Denn 

THN hat mehr als 4 Millionen Kolbenringe in 

20.000 verschiedenen Abmessungen und 

Ausführungen im Lager. Der größte Teil des 

Bestands besteht aus Kolbenringen mit einem 

Durchmesser zwischen 30 mm und 150 mm. 

Aber THN bietet zusätzlich zum 

Standardbestand auch die Möglichkeit an, 

maßgefertigte Kolbenringe nach exakten 

Kundenspezifikationen anfertigen zu lassen. 

Hierbei sind Lieferzeiten ab 24 Stunden möglich. 

Sie sehen es schon. Sie sind für Kolbenringe 

bei THN genau an der richtigen Adresse. 

Und dann können Sie auch noch sicher 

sein, dass das die besten Kolbenringe auf 

dem Markt sind, die wir zudem auch noch 

besonders schnell liefern.

THN nimmt lineare Komponenten 
mit ins Sortiment auf.20

07
THN nimmt Gleitlager  
mit ins Sortiment auf.19

74

THN spezialisiert sich auf 
Kolbenringe.19

70

THN feiert sein 
75-jähriges Jubiläum.20

15

THN wird als technischer 
Großhandel gegründet.19

40
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THN behält den Markt gut im Auge, um sein 

Produktangebot immer aktuell zu halten. 

Denn THN bietet zusätzlich zu Kolbenringen 

auch ein umfassendes Sortiment an 

Gleitlagern, Fey-Lamellenringen,  

Sinterfiltern und linearen Komponenten an. 

Können wir Ihnen auch mit unseren 

anderen Produkten weiterhelfen?

sInterFIlter

• Gesinterte Schalldämpfer

• Ein großes Produktangebot in Edelstahl und Bronze

• Kundenspezifische Sinterfilter

lIneare komponenten

• Gehärtete geschliffene Achsen

• Abstützungen

• Lineare Kugellager und Lagergehäuse

Fey-lamellenrInge

• Hochwertige Stahlabdichtungen

• Innen- / außenspannende oder kombinierte

• Typen bis +700 °C erhältlich

gleItlager

• 1 Millionen Gleitlager im Bestand

• Mehr als 6.500 Maße und Ausführungen

• Auch maßgeschneiderte Gleitlager möglich
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kolbenrInge

allgemeInes

Kolbenringe finden ihren Einsatz 

allen Kolbenmotoren und vielen 

Kompressoren und Pumpen.

Aber man findet Kolbenringe 

auch in Getrieben, Turboladern 

und Vergaseranlagen. 

Sie sorgen für die 

Abdichtung, Schmierung und 

Wärmeleitfähigkeit zwischen dem 

Kolben und der Zylinderwand.

Kolbenringe werden zum großen 

Teil gemäß den DIN- und ISO-

Normen hergestellt. Hier sind 

einige der häufigsten Normen:

• ISO 662x-Serie

• DIN 709xx-Serie

• DIN 2491x-Serie

QualItätmaterIalIen

Kolbenringe werden aus vielen 

unterschiedlichen Materialien 

hergestellt. Meist werden sie aus 

Gusseisen und Stahl produziert. 

Hier sind einige häufige Materialien:

• Graues Gusseisen  

(u. a. GG25)

• Noduläres Gusseisen  

(u. a. GGG50)

• Bronze (u. a. CuSn7 und 

CuSn10)

• (Rostfreier) Stahl (u. a. 

X90CrMoV18 und 54SiCr6)
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desIgn

Beim Design eines Kolbenrings müssen 

unter anderem der Verwendungszweck 

und die Anforderungen für die Abdichtung, 

Laufeigenschaften und Ausdehnung 

der Materialien berücksichtigt werden. 

Wir stehen Ihnen bei der Planung einer 

Kolbenringabdichtung gerne beratend zur Seite.

prüFung

Ein wichtiger Teil jeder Planung ist eine Prüfung. 

Es kann inzwischen vieles berechnet werden. Aber 

bei einer neuen Planung muss immer eine Lauf- 

und Montageprüfung unter Betriebsbedingungen 

durchgeführt werden, um die Planung zu verifizieren.

massgeschneIdert

Wenn die benötigten Ringe nicht vorrätig sind, können sie mit einer speziellen Produktion in jeder gewünschten 

Abmessung und Ausführung hergestellt werden. Und die Lieferung kann schon in 24 Stunden erfolgen.
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FunktIon kolbenrInge

verbrennungsmotoren

Kolbenringe spielen in Verbrennungsmotoren eine sehr wichtige Rolle. Sie müssen den Verbrennungsdruck 

auffangen, den Kolben kühlen und das Öl in der Ölwanne halten. Und sie sorgen für einen Ölfilm an der Zylinderwand. 

Die meisten modernen 4-Takt-Motoren sind meist mit 3 Kolbenringen pro Zylinder ausgestattet. Der erste Ring hält die 

Verbrennungsgase zurück. Der zweite Ring unterstützt dabei, die Verbrennungsgase zurückzuhalten, und streift das Öl 

nach unten. Der dritte Ring sorgt dafür, dass das Öl dort bleibt, wo es sein muss. Ältere und Industriemotoren sind häufig 

mit mehr Ringen (manchmal sogar 6 pro Zylinder) ausgestattet. Hierbei werden dann die Aufgaben noch weiter verteilt.

kompressIonsrIng

Der obere Ring dichtet gegen die 

Zylinderwand ab und hält hierdurch 

die meisten Verbrennungsgase 

zurück. Darüber hinaus spielt der 

obere Ring eine wichtige Rolle 

beim Ableiten der Wärme vom 

Kolben zur Zylinderwand hin.

materIalIen

• Gusseisen

• Noduläres Gusseisen

• Stahl

• Rostfreier Stahl

beschIchtungen

• Chrom

• Plasma Molybdeen (Moly)

• Nitrid

• Phosphat

abstreIFrIng

Der Abstreifring dichtet gegen 

die Verbrennungsgase ab, 

unterstützt beim Ableiten der 

Wärme vom Kolben hin zur 

Zylinderwand, schmiert und streift 

das Öl von der Zylinderwand 

in Richtung Ölsteuerring. Er 

verhindert also, dass Öl in die 

Verbrennungskammer gelangt.

materIalIen

• Gusseisen

• Noduläres Gusseisen

• Stahl

beschIchtungen

• Phosphat

ÖlsteuerrIng

Der Ölsteuerring verteilt 

und reguliert das Öl auf der 

Zylinderwand und streift es nach 

unten zurück in die Ölwanne. 

Das ist deswegen erforderlich, 

dafür zu sorgen, dass sich auf 

der Zylinderwand immer ein 

dünner Ölfilm aus der Ölwanne 

befindet. Das sorgt dafür, 

dass die Reibung zwischen 

dem Kolben und dem Zylinder 

reduziert wird, um somit die 

Wärmegewinnung zu regulieren.

materIalIen

• Gusseisen

• Noduläres Gusseisen

• Stahl

beschIchtungen

• Chrom

• Phosphat

• Nitrid
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über verbrennung beleuchtet

Ein Kolbenring ist elastisch. Dadurch wird er durch seine eigene Spannkraft gegen die Zylinderwand gedrückt.  

Diese Spannkraft beträgt jedoch nur 10 % der gesamten Kraft, mit der der Kompressionsring gegen die Zylinderwand 

gedrückt wird. Der Verbrennungsdruck selbst liefert gut und gerne 90 % der Kraft.

Der Kompressionsring wird durch den Verbrennungsdruck somit auch nach unten zur Kolbennut gedrückt. Hierdurch 

kann das Verbrennungsgas über das axiale Nutspiel in den Kolben strömen. Der Gasdruck sorgt von dort aus für eine 

zusätzliche Abschlusskraft des Kolbenrings. 

Läuft der Motor stationär, entweicht mehr Öl in Richtung Verbrennungskammer und Auslasskrümmer. Das liegt an der 

schlechteren Befüllung der Verbrennungskammer, wodurch der Gasdruck weniger Abschlusskraft liefert.
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Die gasdichte Abdichtung 

besteht zu 10 % aus der 

eigenen Spannkraft des 

Kolbenrings und zu 90 % aus 

dem Verbrennungsdruck selbst.

gasdIcht abdIchten

Der oberste Kolbenring, der 

Kompressionsring, sorgt 

dafür, dass die meiste Wärme 

abgeleitet wird. 

Wärme ableIten

Der unterste Kolbenring, also 

der Ölabstreifring, sorgt für eine 

schöne dünne Ölschicht auf der 

Zylinderwand. 

Öl verteIlen
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abdIchtung

hydraulIsch

Kolbenringe werden auch 

häufig für hydraulische 

Verwendungszwecke eingesetzt. 

Sie finden dann vor allem in 

Regelventilen, Pumpen und 

Zylindern ihren Einsatz.

Hierbei werden die Kolbenringe 

regelmäßig mit nicht 

metallischen Abdichtungen 

verwendet. 

Die Kombination sorgt für eine 

große Stärke des metallischen 

Kolbenrings und eine fast 

hermetisch dichte Abdichtung.

Rotierende Abdichtungen mit 

einem (höheren) Druck, hohen 

Temperaturen oder aggressiven 

Medien sind oftmals schwierige 

Abdichtungen. Und genau 

in diesen Situationen sind 

Kolbenringe eine sehr oft 

verwendete Lösung.

Da Kolbenringe metallisch 

sind, haben sie eine hohe 

Festigkeit, Stabilität und 

Temperaturbeständigkeit.

Die Kolbenringe liefern, wenn 

das System einmal läuft, bei der 

richtigen Schmierung nahezu 

keinen Widerstand. Dadurch ist 

das System sehr effizient.

rotIerendpneumatIsch

Aber Kolbenringe finden 

auch für pneumatische 

Verwendungszwecke ihren 

Einsatz. Kolbenkompressoren 

sind hierbei sicherlich die 

bekanntesten.

Die Kolbenringe haben hier eine 

ähnliche Funktion wie bei einem 

Verbrennungsmotor.

Die Kolbenringe dichten die 

Kompressionskammer ab, 

sorgen für Wärmeübertragung, 

regulieren den Ölfilm an der 

Zylinderwand und streifen das 

überflüssige Öl zurück in die 

Ölwanne.
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dImensIonen

abmessungen und optIonen

Außendurchmesser (1): Außendurchmesser (OD) des Kolbenrings bei Einbau in den Zylinder

Innendurchmesser (2): Innendurchmesser (ID) des Kolbenrings bei Einbau in den Zylinder

Axiale Höhe (3): Die Höhe des Rings in axialer (vertikaler) Richtung von der Oberseite zur Unterkante des Rings

Radiale Wandstärke (4): Die Ringbreite in radialer (horizontaler) Richtung, ID zu OD Abmessung

Freies Abstandspiel (5): Die Öffnung des Kolbenrings in freiem (nicht montiertem) Zustand

Abstandsspiel (6): Das Abstandsspiel des Kolbenrings nach Einbau in den Zylinder

Hinteres Spiel (7):  Wenn montiert, der Abstand zwischen der Kolbennut und dem Innendurchmesser des 

Kolbenrings (horizontale Messung)

Nutspiel (8):  Wenn montiert, der Abstand zwischen der axialen Höhe des Kolbenrings und der Kolbennut 

(vertikale Messung)

2 1

6

5

7

8
4

3

auFbau codIerung

Der Aufbau der Codierung für den Typ, die Ausführung und die Größe ist wie folgt:

[Zylinderdurchmesser] x [axiale Höhe] x [radiale Breite]  [Typ] [Beschichtung] [Abstandsausführung] [extra]
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kolbenrIngarten

kompressIonsrInge

c1 rechter kompressIonsrIng

c2 orIgInalkompressIonsrIng

c3 kompressIonsrIng Innen abgeschrägt

c5 oberer rIng mIt stosskantenaussparung

c6 doppelseItIger trapez-kompressIonsrIng

c7 eInseItIger trapez-kompressIonsrIng

c8

c4 kompressIonsrIng mIt aussparung Innen

aussenseItebeschreIbungtyp QuerschnItt InnenseIte

orIgInal-„eInlauF”-kompressIonsrIng
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kompressIonsrInge

cl l-rIng

abstreIFrIng

s11 nasenFeder

s13 orIgInal-nasenFeder

c9 abgerundeter kompressIonsrIng

aussenseItebeschreIbungtyp QuerschnItt InnenseIte

aussenseItebeschreIbungtyp QuerschnItt InnenseIte
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ÖlsteuerrInge

o23 spItzer ÖlsteuerrIng

o25 spItzer ÖlsteuerrIng

Wo21 ÖlsteuerrIng mIt spIralexpander

Wo23 spItzer ÖlsteuerrIng mIt spIralexpander

Wo25 spItzer ÖlsteuerrIng mIt spIralexpander

3xo 3-teIlIger ÖlsteuerrIng

o21 ÖlsteuerrIng

kolbenrIngarten

aussenseItebeschreIbungtyp QuerschnItt InnenseIte
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abstandsarten

- standardabstand

z

abstandsarten

geÖFFnetbeschreIbungtyp QuerschnItt geschlossen

hs hakenschloss

ssr Querschloss rechts

gsW gasdIchtes schloss

ssl Querschloss lInks

gs gasdIchtes schloss

bs bajonettschloss
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abstandsarten

abstandsarten

geÖFFnetbeschreIbungtyp QuerschnItt geschlossen

k erWeItertes schloss

Innenabstandz

e seItenabstand
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optIonen

optIonen

kI Innenkanten geknIckt

ka aussenkanten geknIckt

IF abschrägung Innen

aussenseItebeschreIbungtyp QuerschnItt InnenseIte

IFu abschrägungen Innen unten

IW eckenaussparung Innen

IWu eckenaussparung Innen unten
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beschIchtungen

beschIchtungen

typ beschreIbung

d

m

t

n

p

verchromt

molybdeen beFüllt

verzInnt

nItrIert

In schWarz phosphatIert

Ferrox geFülltF
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abstandsspIel

standardabstandsspIel

Durchmesser (mm) Kompressionsring (mm) Ölsteuerring (mm)

45 bis 60 mm 0,20 - 0,35 0,15 - 0,30

60 bis 75 mm 0,25 - 0,40 0,20 - 0,35

75 bis 90 mm 0,30 - 0,45 0,25 - 0,45

90 bis 105 mm 0,35 - 0,55 0,25 - 0,45

105 bis 120 mm 0,40 - 0,60 0,30 - 0,50

120 bis 135 mm 0,45 - 0,65 0,35 - 0,55

135 bis 150 mm 0,50 - 0,70 0,40 - 0,60

empFohlene standardWerte

Wir haben in der unten genannten Übersicht die empfohlenen Standardwerte für montierte Kolbenringe angegeben. 

Es wird immer empfohlen, den Zylinder nach der Montage zu prüfen.
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vermerke
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allgemeIne bedIngungen
allgemeIne verkauFsbedIngungen der gesellschaFt technIsche handelsondernemIng nederland b.v.

Paragraph 1 Begriffsbestimmungen
In den vorliegenden Bedingungen kommen den nachstehenden Begriffen die dort angegebenen Bedeutungen zu, 
es sei denn, es ist ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt:

THN : Technische Handelsonderneming Nederland B.V.;
Käufer : die andere Partei;
Vertrag : der THN und den Käufer verbindende Vertrag;

Paragraph 2 Allgemeine Bestimmungen
2.1 Die Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen gelten für sämtliche Angebote, Kostenvoranschläge, Verträge 
und sonstigen Rechtsverhältnisse, die THN und den Käufer verbinden, soweit die Parteien nicht ausdrücklich und 
schriftlich von diesen Vertragsbedingungen abweichende Regelungen vereinbart haben.
2.2 Die vorliegenden Vertragsbedingungen gelten auch für sämtliche Verträge zwischen THN und dem Käufer, für 
deren Erfüllung THN die Dienste Dritter in Anspruch nimmt.
2.3 Die vorliegenden Vertragsbedingungen gelten stets anstelle derjenigen des Käufers, es sei denn, die Parteien 
haben schriftlich etwas Abweichendes vereinbart.
2.4 Sofern THN und der Käufer mehr als einen Vertrag miteinander abschließen, gelten die vorliegenden 
Vertragsbedingungen auch dann für sämtliche Folgeverträge, wenn sie nicht ausdrücklich schriftlich für anwendbar 
erklärt wurden. 
2.5 Sollte(n) eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen unwirksam sein oder werden, lässt dies 
die Wirksamkeit der Vertragsbedingungen im Übrigen unberührt.

Paragraph 3 Angebote, Kostenvoranschläge und Vereinbarungen
3.1 Sämtliche von THN unterbreiteten Angebote sind unabhängig von ihrer Form freibleibend, es sei denn, das 
Angebot enthält eine Angebotsbindungsfrist.
3.2 Verträge, an denen THN als Vertragspartei beteiligt ist, werden zu folgenden Zeitpunkten wirksam, nämlich
a) nachdem ein für den Vertragsabschluss vorbereiteter Vertragsentwurf von beiden Parteien unterzeichnet worden 
ist oder;
b) nachdem THN die Zustimmungserklärung des Käufers zu einem von ihm, THN, unterbreiteten Angebot erhalten 
und diesbezüglich seinerseits die Annahme erklärt hat oder;
c) mit tatsächlicher Arbeitsaufnahme oder Lieferung von Waren durch THN.
3.3 Im Falle einer mündlichen Vereinbarung ist davon auszugehen, dass die zugehörige Rechnung den Inhalt der 
von den Parteien getroffenen Vereinbarung zutreffend und vollständig wiedergibt, es sei denn, die Rechnung wird 
innerhalb von 14 Tagen seit dem Rechnungsdatum bestritten.
3.4 Für den Fall, dass eine natürliche Person einen Vertrag im Namen oder für Rechnung einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person abschließt, erklärt er beziehungsweise sie durch seine/ihre Unterschrift unter den Vertrag, 
hinsichtlich des betreffenden Geschäfts zeichnungs- und vertretungsbefugt zu sein. Die betreffende Person ist 
ebenso zur Erfüllung der sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen persönlich verpflichtet wie die andere 
natürliche oder juristische Person.
3.5 Die in den vorstehend erwähnten Angeboten und Kostenvoranschlägen enthaltenen Preise verstehen sich in der 
Währung Euro und ausschließlich Mehrwertsteuer oder sonstiger Steuerbeträge sowie ausschließlich Transport- und 
Verpackungskosten, es sei denn, sie enthalten eine ausdrückliche, abweichende Angabe.
3.6 Sofern die auf einen Kostenvoranschlag hin erklärte Annahme inhaltlich vom Kostenvoranschlag abweicht, ist 
THN an den Inhalt der Annahmeerklärung nicht gebunden. Ein Vertragsschluss auf der Grundlage der in einer 
Annahmeerklärung enthaltenen, abweichenden Regelungen kommt nicht wirksam zustande, es sei denn, THN gibt 
eine gegenteilige Erklärung ab.
3.7 Die Bereitstellung eines Kostenvoranschlags beziehungsweise bezifferten Angebots, das eine Mehrheit 
von Einzelleistungen enthält, verpflichtet THN nicht zur Erbringung bestimmter Einzel- oder Teilleistungen des 
Kostenvoranschlags oder Angebots zu einem Teilbetrag des angebotenen Gesamtpreises.
3.8 Angebote oder Kostenvoranschläge gelten nicht für später erteilte Aufträge.
3.9 Sofern auf einen Kostenvoranschlag hin keine Annahmeerklärung abgegeben wird, ist THN berechtigt, der um 
den Kostenvoranschlag ersuchenden Partei diejenigen, angemessen Kosten in Rechnung zu stellen, die durch die 
Erstellung des Kostenvoranschlags entstanden sind.

Paragraph 4 Vertragsabschluss
4.1 Für etwaige Schäden jedweder Art, die dadurch entstehen, dass der Käufer THN unzutreffende oder 
unvollständige Informationen zur Verfügung stellt, ist THN nicht haftbar, es sei denn, der betreffende Fehler oder die 
betreffende Informationslücke hätte von THN bemerkt werden müssen.
4.2 THN ist berechtigt, Lieferungen mit einer Liefermengenabweichung in der Größenordnung von +/- 5 % der von 
THN und dem Käufer vereinbarten Liefermenge zu erbringen.

Paragraph 5 Lieferung und Fertigstellung
5.1 Der Käufer ist verpflichtet, die vertragsgemäß hergestellten/erbrachten Waren und Dienstleistungen zum 
Zeitpunkt ihrer Lieferung beziehungsweise zum Zeitpunkt der Auftragserledigung durch THN, zum Zeitpunkt der 
Anlieferung beim Käufer oder zu demjenigen Zeitpunkt abzunehmen, an dem die Waren/Leistungen dem Käufer 
sonst vertragsgemäß zur Verfügung gestellt werden.
5.2 Sofern der Käufer die Abnahme verweigert oder die für die Lieferung oder Leistungserbringung erforderlichen 
Informationen oder Anweisungen nicht erteilt, ist THN berechtigt, die Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers 
einzulagern.
5.3 Sofern THN für die Vertragserfüllung Informationen vom Käufer benötigt, beginnt die Liefer- oder 
Fertigstellungsfrist erst zu dem Zeitpunkt, zu dem der Käufer THN die besagten Informationen zur Verfügung gestellt 
hat.
5.4 Sofern THN einen Zeitraum angegeben hat, innerhalb dessen die Lieferung oder Leistungserbringung erfolgen 
soll, ist diese Zeitangabe nicht verbindlich, sondern lediglich ein Hinweis auf den zu erwartenden Leistungszeitraum. 
Eine etwa angegebene Liefer- oder Fertigstellungsfrist ist in keinem Falle verbindlich. Sofern eine entsprechende 
Frist überschritten wird, hat der Käufer THN auf die entsprechende Fristüberschreitung schriftlich hinzuweisen.
5.5 THN ist zur Teillieferung oder Teilleistung berechtigt, es sei denn, der Vertrag sieht etwas anderes vor, oder der 
Teillieferung beziehungsweise Teilleistung kommt kein eigenständiger Wert zu. THN ist berechtigt, Teillieferungen 
oder Teilleistungen gesondert abzurechnen.

Paragraph 6 Prüfung der Lieferung/Leistung und Mängel
6.1 Der Käufer hat die gelieferten Waren oder geleisteten Dienste zum Zeitpunkt der Lieferung oder 
Leistungserbringung zu überprüfen. Bei dieser Prüfung obliegt es dem Käufer zu überprüfen, ob die gelieferten 
Waren oder geleisteten Dienste hinsichtlich Qualität und Quantität mit dem übereinstimmen, was die Parteien 
vereinbart haben, oder aber mit dem, was der Käufer nach dem Handelsbrauch üblicherweise erwarten darf.
6.2 Sichtbare Mängel müssen THN innerhalb von acht (8) Tagen seit Lieferung oder Ende der Leistungserbringung 
schriftlich angezeigt werden. Verdeckte Mängel sind innerhalb von acht (8) Tagen seit ihrer Entdeckung, spätestens 
jedoch drei (3) Monate nach Lieferung oder Ende der Leistungserbringung schriftlich zu rügen.
6.3 THN muss Gelegenheit gegeben werden, gerügte Mängel zu untersuchen.
6.4 Sofern ein Mangel rechtzeitig gerügt wurde und von THN als tatsächlich vorhanden bestätigt wurde, ist THN 
verpflichtet, den Mangel oder die Schlechtleistung innerhalb angemessener Frist zu beheben oder ersatzweise 
nachzuliefern beziehungsweise erneut zu leisten. Nichtsdestotrotz bleibt der Käufer weiterhin verpflichtet, die 
erbrachte Leistung oder die gelieferte Ware zu bezahlen.
6.5 Sofern eine Mängelrüge nicht rechtzeitig vorgenommen wurde oder der Käufer die gelieferten Waren 
beziehungsweise die erbrachten Leistungen in Gebrauch genommen hat, gelten die betreffenden Gegenstände und 
Leistungen als vertragsgemäß geliefert beziehungsweise erbracht.
6.6 Sofern der Käufer mangelhafte Waren zurückgeben möchte, ist dies nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
von THN und unter Beachtung der von THN hierzu erteilten Hinweise zulässig.

Paragraph 7 Entgelt, Preise und Kosten
7.1 THN ist berechtigt, vor Leistungserbringung die Zahlung einer Kautionsleistung in Höhe von 10-50 % des 
vertraglich vereinbarten Entgelts zu verlangen.
7.2 Sofern THN mit dem Käufer einen Festpreis vereinbart hat, behält THN sich das Recht vor, diesen Preis in den 
nachfolgend genannten Fällen zu erhöhen.
7.3 THN ist berechtigt, etwaige Erhöhungen von Sozialversicherungsbeiträgen, Umsatzsteuerbeträgen, 
Wechselkursen, Lohnkosten, Materialkosten sowie den Kosten von Halbfertigprodukten, Verpackungsmaterialien und 
sonstige Kosten, bezüglich derer sich nach Vertragsabschluss eine Änderung ergibt, an den Käufer weiterzugeben.

Paragraph 8 Vertragsänderungen
8.1 Sofern sich im Zuge der Vertragsdurchführung zeigt, dass es für die Erbringung zufriedenstellender und 
vertragsgemäßer Leistungen erforderlich ist, die erbrachten Arbeiten zu verändern oder zu ergänzen, sind die 
Parteien verpflichtet, den vorliegenden Vertrag rechtzeitig einvernehmlich in geeigneter Art und Weise abzuändern.
8.2 Sofern die Parteien Änderungen und/oder Ergänzungen des Vertrags vereinbaren, wirkt sich dies gegebenenfalls 
auf den Fertigstellungszeitpunkt aus. THN hat den Käufer hiervon so frühzeitig zu unterrichten, wie ihm dies möglich 
ist.

8.3 Sofern Änderungen oder Zusätze zum Vertrag finanzielle und/oder qualitative Folgen haben, hat THN den Käufer 
hiervon im Voraus zu informieren.

Paragraph 9 Zahlungsbedingungen
9.1 Zahlung ist entweder bei Lieferung/Fertigstellung oder aber innerhalb von 30 Tagen seit dem Rechnungsdatum 
zu leisten, und zwar in der von THN in der Rechnung angegebenen Währung und unter Beachtung der dort 
angegebenen Zahlungsmethode. Meinungsverschiedenheiten der Parteien über den korrekten Rechnungsbetrag 
entbinden den Käufer nicht von seiner Zahlungspflicht.
9.2 Sofern der Käufer innerhalb der 30-Tage-Frist keine Zahlung leistet, gerät er/sie damit von Gesetzes wegen in 
Zahlungsverzug. Der Käufer schuldet in diesem Fall Verzugszinsen in Höhe von 1 % pro Monat oder in Höhe des 
nach diesem Zinsfuß auf den Zeitanteil eines Monats errechneten Zinses, es sei denn, der reguläre gesetzliche 
Zinssatz oder der unter Kaufleuten geltende, gesetzliche Zinssatz (dieser berechnet ab Ablauf der 30-Tage-
Frist) ist höher, in diesem Fall ist der jeweils höhere Zinsbetrag maßgeblich. Die Zinsen auf den ausstehenden 
Zahlungsbetrag errechnen sich ab dem Zeitpunkt des Eintritts des Zahlungsverzuges bis zum Zeitpunkt des 
vollständigen Forderungsausgleichs.
9.3 Sofern der Käufer in Liquidation gerät, Insolvenzantrag stellt oder eine Umschuldung gemäß dem Holländischen 
Gesetz zur Regelung von Umschuldungen bei Privatinsolvenzen (Dutch Natural Persons Debt Rescheduling 
Act) beantragt oder bewilligt erhält, sofern er sicherungsübereignete oder verpfändete Gegenstände herausgibt 
beziehungsweise herausgeben muss oder ihm ein (vorübergehender) Zahlungsaufschub eingeräumt wird, werden 
die Beträge, die er, der Käufer, THN schuldet, sofort in voller Höhe zur Zahlung fällig.

Paragraph 10 Eigentumsvorbehalt
10.1 Sämtliche von THN gelieferten Materialien und sonstigen Waren bleiben bis zur vollständigen Erfüllung 
sämtlicher käuferseits gegenüber THN bestehenden Verbindlichkeiten Eigentum von THN.
10.2 Dem Käufer ist die Veräußerung, Verpfändung oder sonstige Belastung der Waren, die unter den 
Eigentumsvorbehalt fallen, untersagt (keine Verfügungsbefugnis an Vorbehaltsgut).
10.3 Für den Fall, dass THN von seinen sich aus dem Eigentumsvorbehalt ergebenden Rechten im Sinne dieser 
Vertragsvorschrift Gebrauch zu machen beabsichtigt, erteilt der Käufer THN hiermit die sofort wirksame, unbedingte 
und unwiderrufliche Erlaubnis, das Grundstück, auf dem sich das Vorbehaltsgut befindet, entweder selbst oder 
vertreten durch Dritte zu vertreten sowie das Vorbehaltsgut in Besitz zu nehmen.

Paragraph 11 Gefahrübergang
11.1 Das Risiko des Verlustes oder der Beschädigung der von THN gelieferten/hergestellten Waren geht in dem 
Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem die Lieferung oder die Erfüllung tatsächlich oder im Rechtssinne erfolgt und 
das Eigentum am Vorbehaltsgut auf den Käufer oder auf einen vom Käufer beauftragten Dritten übergeht.

Paragraph 12 Rechtsverfolgungskosten
12.1 Sofern der Käufer seine vertraglichen Verpflichtungen nicht, nicht rechtzeitig oder nur unvollständig erfüllt, 
haftet er, der Käufer, auf Erstattung derjenigen angemessenen Kosten, die THN im Zusammenhang mit einem 
außergerichtlichen Vorgehen gegen den Käufer aufwenden muss. Für den Fall, dass ein Zahlungsanspruch 
geltend gemacht wird, ist der Käufer ist in jedem Falle verpflichtet, Inkasso-/Rechtsverfolgungskosten zu erstatten. 
Inkassogebühren/Rechtsverfolgungskosten sind nach Maßgabe der Vergütungssätze zu erstatten, die von der 
zuständigen, niederländischen Anwaltskammer für Inkassofälle empfohlen werden, mindestens jedoch in Höhe eines 
Betrags von EUR 350.
12.2 Sofern THN höhere Kosten entstanden sind und diese notwendig und angemessen waren, haftet der Käufer 
auch auf Erstattung dieser Kosten. Der Käufer hat auch angemessene, gerichtliche Rechtsverfolgungskosten und 
Vollstreckungskosten zu tragen.

Paragraph 13 Vorübergehende Aussetzung der Leistungspflicht und Rücktritt vom Vertrag
13.1 Über jenes hinaus, was die gesetzlichen Vorschriften THN gestatten, ist THN berechtigt, seine vertraglichen 
Pflichten zu einem späteren Zeitpunkt zu erfüllen oder vom Vertrag zurückzutreten, wenn sich nach Vertragsschluss 
herausstellt, dass Umstände vorliegen, auf Grund derer THN davon ausgehen darf, dass der Käufer seine oder 
ihre Verpflichtungen ganz oder teilweise beziehungsweise nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erbringen wird. Sofern 
THN auf Grund von Tatsachen davon ausgehen darf, dass der Käufer seine oder ihre Verpflichtungen ganz oder 
teilweise beziehungsweise nicht vertragsgemäß erfüllen wird, ist ein Rücktritt vom Vertrag nur dann zulässig, wenn 
er durch die betreffende Nicht-/Schlechtleistung gerechtfertigt ist, oder sofern der Käufer zur Erbringung einer 
erfüllungsbezogenen Sicherheit aufgefordert wurde, der Käufer die betreffende Sicherheit jedoch nicht erbracht hat 
beziehungsweise diese unzureichend ist.
13.2 Darüber hinaus ist THN berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine Vertragsauflösung herbeizuführen, 
wenn Umstände vorliegen, die eine Vertragserfüllung verunmöglichen oder nach vernünftigen Maßstäben als nicht 
mehr länger möglich erscheinen lassen, oder sofern sonstige Umstände vorliegen, die eine Erfüllung des Vertrags 
in seiner derzeitigen Erscheinungsform vernünftigerweise nicht erwarten lassen, ohne dass THN gegenüber dem 
Käufer zum Schadensersatz verpflichtet wäre.
13.3 Sofern ein Rücktritt vom Vertrag erfolgt, werden THN etwa vom Käufer geschuldete Beträge sofort zur Zahlung 
fällig. Sofern THN die Erfüllung seiner Verpflichtungen hinauszögert, bleiben THN in dessen gesetzliche und 
vertragsgemäße Rechte erhalten.
13.4 THN behält sich in jedem Fall das Recht vor, Schadensersatz geltend zu machen. 

Paragraph 14 Haftungsbeschränkung
14.1 Sofern THN von einer Haftung betroffen ist, ist diese nach Maßgabe der Bestimmungen dieser 
Vertragsvorschrift begrenzt. 
14.2 THN kann nur für vorsätzlich verursachte Schäden oder für Schäden haftbar gemacht werden, die aus einer 
Fahrlässigkeit von THN/der Weisungsbefugten von THN resultieren. 
14.3 Sofern THN haftbar gemacht wird, beschränkt sich seine Haftung auf denjenigen Höchstbetrag, den der 
Versicherer von THN zu leisten hat, wobei die Haftung zugleich auf denjenigen Rechnungsbetrag beschränkt ist, der 
sich auf die betreffende (Teil-) Leistung bezieht.
14.4 THN kann keinesfalls für Schäden haftbar gemacht werden, die aus einem von THN erteilten Rat resultieren. 
Jeglicher Rat von THN wird auf der Grundlage derjenigen Tatsachen und Umstände erteilt, die THN bekannt sind, 
wobei die Beratung in Abstimmung mit dem Käufer erfolgt und THN die Absichten und Interessen des Käufers als 
Ausgangspunkt und Leitlinie seiner Beratung heranzieht.
14.5 THN haftet keinesfalls für mittelbare Schäden, insbesondere Folgeschäden, entgangenen Gewinn, nicht 
realisierte Einsparungen und für Schäden im Zusammenhang mit stagnierenden Geschäften.
14.6 Etwaige Schadensersatzansprüche müssen THN gegenüber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden, 
keinesfalls jedoch später als fünf Werktage nach Eintritt des Schadensereignisses.

Paragraph 15 Höhere Gewalt
15.1 THN ist nicht zur Leistung verpflichtet, sofern THN an der Erfüllung eigener Verpflichtungen auf Grund 
von Umständen gehindert ist, die weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit von THN beruhen, und sofern THN 
weder auf Grund Gesetzes, noch auf Grund eines Austauschverhältnisses noch nach sonst allgemein üblichen 
Branchenstandards zuzurechnen sind.
15.2 Über jenes hinaus, was in gesetzlichen Vorschriften oder gerichtlichen Entscheidungen als höhere Gewalt 
angesehen wird, ist nach den vorliegenden Vertragsbedingungen auch dann von höherer Gewalt auszugehen, wenn 
es sich um eine erwartete oder unerwartete externe Ursache handelt, auf die THN keinen Einfluss hat und die THN 
daran hindert, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Umfasst sind hier Streiks beziehungsweise Arbeitskämpfe 
bei THN, Erkrankungen von Personal, Diebstahl, verkehrsbedingte Verzögerungen, Frost, Regen und Ausfälle bei 
Lieferantenlieferungen.
15.3 THN ist berechtigt, sich auf höhere Gewalt zu berufen, sofern die Umstände, die (weiterhin) die 
Vertragserfüllung verhindern, nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem THN seiner Verpflichtung hätte nachkommen 
müssen.
15.4 THN ist so lange von der Pflicht zur Leistung befreit, wie die die höhere Gewalt begründenden Umstände 
andauern. Sofern dieser Zeitraum länger als zwei Monate andauert, ist THN berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, 
ohne gegenüber dem Käufer zum Schadensersatz verpflichtet zu sein.
15.5 Sofern THN zum Zeitpunkt des Eintritts eines Ereignisses höherer Gewalt seine Verpflichtung teilweise erfüllt 
hat oder wird teilweise erfüllen können, und wenn die erfüllte beziehungsweise noch zu erfüllende Leistung als eine 
Leistung mit eigenständigem Wert für den Käufer anzusehen ist, ist THN berechtigt, über die erbrachte Leistung 
beziehungsweise noch zu erbringende Leistung gesondert abzurechnen. Der Käufer ist in diesem Falle verpflichtet, 
den Rechnungsbetrag wie einen auf Grund gesonderter Vereinbarung geschuldeten Betrag zu zahlen. 

Paragraph 16 Gerichtsstand
16.1 Die Parteien vereinbaren den Geschäftssitz von THN als ausschließlichen Gerichtsstand für etwa zwischen 
ihnen bestehende Streitigkeiten.

Paragraph 17 Anwendbares Recht
17.1 Jegliche zwischen THN und dem Käufer abgeschlossenen oder bestehenden Vereinbarungen unterliegen dem 
Recht der Niederlande.
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