Anzahlungsgarantie Nr.: …
Wir haben erfahren, dass unsere Kundin, die Firma …, nachstehend VERKÄUFER genannt,
mit Ihnen, als KÄUFER, am … den VERTRAG Nr. …, über die Lieferung von … im
Gesamtwert von … abgeschlossen hat.
Gemäß den darin mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen werden Sie dem VERKÄUFER eine
Anzahlung in Höhe von … % des Gesamtwertes = … leisten, und zwar gegen eine
Bankgarantie in gleicher Höhe zu Ihren Gunsten.
Dies vorausgeschickt, übernehmen wir, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,
hiermit Ihnen gegenüber die Garantie über
…
(in Worten: … 00/100)
indem wir uns unwiderruflich verpflichten,
ungeachtet der Gültigkeit und der Rechtswirksamkeit des VERTRAGES und unter Verzicht
auf jegliche Einwendungen und Einreden aus demselben
Ihnen jeden uns von Ihnen genannten Betrag bis zur Höhe der oben erwähnten Anzahlung
zurückzuerstatten, und zwar bei Erhalt Ihrer ersten schriftlichen Anforderung, in der Sie
gleichzeitig erklären, dass der VERKÄUFER seinen vertraglichen Verpflichtungen
hinsichtlich … nicht nachgekommen ist.
Diese Anforderung muss uns in schriftlicher Form per Einschreiben oder per Kurierdienst
und aus Identifikationsgründen mit der Bestätigung einer Bank per authentisierter SwiftNachricht, dass Ihre auf der Anforderung aufscheinenden Unterschriften für Sie
rechtsverbindlich sind, vorgelegt werden.
Im Falle einer Inanspruchnahme muss uns die Original-Urkunde dieser Garantie vorgelegt
werden.
Die Garantie tritt erst nach Eingang der Anzahlung auf das Konto Nr. … (IBAN: …) des
VERKÄUFERS bei … (BIC: …) zu dessen freien Verfügung unter Hinweis auf diese Garantie
in Kraft.
Diese Garantie erlischt mit Eingang des Originals dieser Urkunde bei uns oder, selbst bei
Nichtrückgabe dieser Urkunde, am … Inanspruchnahmen aus dieser Garantie müssen bei
uns vor Ablauf dieses Tages eingegangen sein, um,nach Maßgabe der übrigen Regelungen
dieser Garantie, wirksam zu sein.
Diese Garantie ist nur mit unserer Zustimmung abtretbar.
Die Ausstellung dieser Garantie ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der
Bundesrepublik Deutschland zulässig.
Die Rechte und Pflichten aus dieser Garantie bestimmen sich nach deutschem Recht.
Gerichtsstand ist … .

