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1. Allgeme
eines
Die nachstehenden alllgemeinen
n Geschäfttsbedingungen gelte
en für alle
e Geschäfttsbeziehun
ngen
zw
wischen un
nserem Un
nternehme
en und dem
m Kunden, unabhän
ngig davon
n, ob Unternehmer oder
o
Ve
erbraucherr, wo nic
cht anders
s angegeb
ben. Jegliche Abwe
eichung b
bedarf derr Schriftfo
orm.
Ge
eschäftsbe
edingungen des Kun
nden, die von unse
eren abwe
eichen, wirrd hiermitt ausdrück
klich
widersproch
hen und sind somit für
f uns niccht verbindlich. Abw
weichende mündliche Nebenabreen haben keine Re
echtswirku
ung. Solltte eine Bestimmun
ng dieser Geschäfts
sbedingun
ngen
de
nic
chtig sein oder werden, so wird
w
die Wiirksamkeitt der übrig
gen Bestim
mmungen hiervon nicht
n
be
erührt. Die
e Allgeme
einen Gesc
chäftsbediingungen gelten in der jewe
eils zum Zeitpunkt
Z
des
Ve
ertragsabs
schlusses aktuellen
a
Fassung. Änderungen gelten als geneh
hmigt, wenn der Ku
unde
ihn
nen nicht innerhalb von zwei Wochen a
ab Erhalt der
d neuen Fassung w
widersprich
ht.

2. Auftrag
Die Annahm
me von Au
ufträgen durch unse
er Unterne
ehmen ble
eibt vorbeh
halten. Au
ufträge ge
elten
vo
on unserem
m Unterne
ehmen als angenom
mmen, wen
nn eine An
nnahme au
usdrücklich erfolgt oder
o
we
enn innerhalb von 14 Tagen
n ab Auft ragseingang keine gegenteil ige Mitteilung eingeht.
enn Sie vo
Mü
ündliche V
Vereinbaru
ungen gelten nur, we
on uns sch
hriftlich be
estätigt we
erden. Offferte
we
erden freibleibend erstellt.
e
Irrrtum blei bt vorbeh
halten. Der Inhalt d
der Auftrag
gsbestätig
gung
istt gleichze
eitig der Inhalt des Verttrages. Einwendun
E
ngen dess Kunden
n gegen die
Au
uftragsbes
stätigung müssen in
nnerhalb v
von 2 Tag
gen ab Errhalt schriiftlich erho
oben werd
den,
so
oweit es sic
nehmer ha
andelt. Mit der Überg
gabe von Modellen, Vorlagen etc.
ch um einen Untern
be
estätigt d
der Kunde sein Urheberre
echt bzw. seine Verwertun
ngsrechte. Für un
nser
Un
nternehme
en bestehtt keine Prrüf- und W
Warnpflicht bezüglic
ch der vom
m Kunden beigestelllten
od
der beste
ellten Ma
aterialien. Unser Unternehmen beh
hält sich Konstru
uktions- und
Ma
aterialänderungen vor,
v
sofern
n dadurch die Funkttionalität oder
o
das A
Aussehen der Ware nur
ge
eringfügig verändertt wird. Uns
ser Untern
nehmen da
arf sich au
uf die Richttigkeit derr vom Kun
nden
be
eigestellten
n Pläne un
nd Maßang
gaben verllassen, soffern die Unrichtigke
eit nicht offfenkundig ist.
3. Lieferun
ng
ng erfolgt auf Kosten
n und Geffahr des Em
mpfängers
s; mit der Übergabe
e der Ware
e an
Die Lieferun
da
as Speditionsuntern
nehmen geht die G
Gefahr jed
denfalls auf den K
Kunden üb
ber. Bei allen
a
Lie
efertermin
nen und Lieferfristen
n handelt e
es sich um
m unverbin
ndliche An gaben und
d gelten diese
vo
orbehaltlich
ersehbarer Ereignissse und Behinderun
B
ngen, sow
weit nicht ausdrück
klich
h unvorhe
Fix
xtermine vereinbartt sind. De
er Lauf vo
on Lieferffristen beg
ginnt nich
ht vor dem
m Datum des
Zu
ugangs de
er schriftlichen Aufttragsbestä
ätigung de
es Kunden
n bei unse
erem Unte
ernehmen. In
Ga
ang gese
etzte Liefferfristen werden durch die
d
nachfo
olgend a
angeführte
en Umstä
ände
un
nterbroche
en und settzen sich erst
e
nach W
Wegfall de
es Unterbrrechungsg rundes forrt: Verletz
zung
de
er Mitwirk
kungspflich
ht des Ku
unden ode
er sonstig
ge Vertrag
gsverletzu ngen des Kunden aus
die
esem ode
er einem anderen Vertrag,, Aussetzung, Unterbrechun
ng oder Verzug
V
eines
Vo
orlieferanten mit der
d
Beliefferung un
nseres Un
nternehme
ens, tech
hnische Gebrechen
G
an
Prroduktions- und Tran
nsportanla
agen und a
alle Fälle höherer
h
Ge
ewalt. Porrto und Ve
ersand werrden
FCA
zu
um Selbstk
kostenpreiis verrechnet. Sowe
eit nicht an
nders vere
einbart, errfolgt die Lieferung
L
Stt. Leonhard
d am Fors
st, Oberndorferstraß
ße 28, gem
mäß Incote
erms 2010
0.
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4. Annahm
mepflicht
De
er Kunde ist zur Annahme der
d
angeli eferten Ware
W
verpfflichtet. S
Soweit Ware „ab Werk“
on 14 Ta
be
estellt wurde, mus
ss diese vom Kun
nden läng
gstens inn
nerhalb vo
agen ab der
Ve
erständigu
ung über die Fertig
gstellung bei unserrem Unternehmen abgeholt werden. Bei
An
nnahmeverzug ist unser Un
nternehme
en berech
htigt, die Ware au
uf Gefahr des Kun
nden
ein
nzulagern und dem Kunden die
d Lagerg
gebühr in Rechnung
R
n bzw. dem
m Kunden
n die
zu stellen
erhöhten Speditions
skosten (z.B. du
urch me
ehrmalige Anfahrt,, Manipu
ulation etc.)
e
du
urchzureich
hen. Das Recht uns
seres Unte
ernehmens nach Se
etzung ein
ner angem
messenen Frist
F
vo
om Vertrag
g zurückzu
utreten, blleibt unbe rührt. Im Rücktritts
sfall kann u
unser Unternehmen
n die
Ware anderrweitig verwerten, wobei
w
für den Kunden eine Konventio
onalstrafe in Höhe von
0%, für Ein
nzelanfertigungen nach
n
Kund enwunsch in Höhe von
v
100%
% vereinbart wird. Un
nser
50
Un
nternehme
en ist bere
echtigt, zu
usätzlich S
Schadenerrsatz zu verlangen,
v
, soweit der tatsäch
hlich
ein
ngetretene
e Schaden
n über den
n Betrag d
der Konven
ntionalstra
afe hinaussgeht. Für Unternehmer
wird das rich
hterliche Mäßigungs
M
srecht für die Konve
entionalstrafe ausdrü
ücklich aus
sgeschloss
sen.
5. Mängelrrüge, Gew
währleistu
ung
Un
nternehme
er haben gelieferte
e Ware u
unverzügliich zu un
ntersuchen
n. Reklam
mationen von
Un
nternehme
ern werden nur inne
erhalb von
n 3 Werktagen nach
h Erhalt de
er Ware berücksich
b
tigt,
so
oweit es sich um offe
ene Mänge
el handeltt; bei verdeckten Mä
ängel gilt d
die Frist ab Entdeck
kung
de
es Mangels
s. Die We
eitergabe der Ware an Dritte
e oder die Montage gilt als vorbehalts
v
slose
erfolgen, so genau umschrie
An
nnahme de
er Ware. Alle
A
Reklamationen müssen schriftlich
s
eben
se
ein, dass e
eine Nachp
prüfung möglich
m
ist,, und durc
ch ein aus
ssagekräfttiges Foto dokumenttiert
se
ein. Versp
pätete und
d allgeme
ein gehalttene Reklamationen
n werden nicht an
nerkannt. Bei
ve
erspäteter,, mangelh
hafter ode
er mangeln
nder Mäng
gelrüge siind sowoh
hl Gewährrleistungs-- als
au
uch Schad
denersatz-- und Irrrtumsanfecchtungsan
nsprüche ausgeschllossen. Gerechtfert
G
tigte
Re
eklamation
nen berec
chtigen nur
n
zur Z
Zurückbeh
haltung eines
e
ang
gemessene
en Teils des
Re
echnungsb
betrages. Unterneh
hmer hab
ben nachz
zuweisen, dass de
er Mange
el schon bei
Üb
bergabe v
vorhanden war. Für Verbrauccher gilt bei
b Auftretten eines Mangels innerhalb der
ersten sechs
s Monate die Vermu
utung der Mangelhaftigkeit be
ei Übergab
be. Unser Unternehm
men
ha
aftet nichtt dafür, da
ass die ge
elieferte W
Ware für die
d vom Kunden
K
in Aussicht genomme
enen
be
esonderen Zwecke geeignet
g
is
st, es sei d
denn, dass
s diese Zw
wecke ausd
drücklich Vertragsin
V
nhalt
sin
nd. Rücks
sendungen
n werden nur nac h vorheriger erteillter Zusti mmung angenomm
a
men,
an
ndernfalls wird die Annahme
A
e Gewährleistungsp
pflicht erfü
üllen wir nach
n
verweige rt. Unsere
un
nserer Wa
ahl durch gänzlichen oder te
eilweisen Austausch
A
e, deren Verbesserrung
der Ware
od
der durch entsprech
hende Pre
eisminderu
ung. Die Gewährleistungspfliicht umfasst jedenfalls
nic
cht Folgek
kosten, wie z.B. Ko
osten eine
er neuerlic
chen Montage, neu
uerlichen Anfahrt
A
du
urch
an
ndere Unte
ernehmen usw.
6. Schaden
nersatzan
nsprüche
Sc
chadenersa
atzansprüche des Kunden
K
e
einschließlich etwaig
ger Ansprü
üche aus Mangelfo
olgeschäden sind betraglich mit 50% d es Rechn
nungsbetra
ages dess jeweilige
en Auftra
ages
eschränkt und ve
erjähren binnen ssechs Mo
onaten ab
b dem Z
Zeitpunkt der ers
sten
be
Ke
enntnisnah
hmemöglic
chkeit des Schadenss und der Person de
es Ersatzp
pflichtigen.. Entgange
ener
Ge
ewinn so
owie Ans
sprüche auf
a
Ersa tz des Aufwande
es für Betriebsun
nterbrechu
ung,
Prroduktionsausfall od
der mittelbarer Sch
häden weg
gen der Lieferung
L
vertragsw
widriger Ware
W
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kö
önnen nic
cht einge
efordert werden. Höhere Gewalt entbindett uns von
v
jeglic
cher
Sc
chadensers
satzverpflichtung. Ersatz
E
der Regressan
nsprüche Dritter an unsere Kunden
K
leh
hnen
wir in allen Fällen ab
b. Schade
ensersatz wegen ve
erspäteter Lieferung
g wird ausgeschloss
sen.
egenüber Unternehmern ersttreckt sich
h unsere Schadene
ersatzpflic ht jedenfa
alls nicht auf
Ge
Ko
osten, die
e mit dem
m Austaus
sch der W
Ware einh
hergehen, z.B. Kossten einer neuerlic
chen
Mo
ontage, neuerlichen
n Anfahrt usw. Unsser Untern
nehmen haftet
h
nich
ht für Sch
häden, die
e im
Zu
usammenh
hang mit der Verw
wendung o
oder Verarrbeitung der
d
geliefe
erten Ware entsteh
hen.
Ge
egenüber Verbrauchern geltten die in
n diesem Punkt genannten Einschrä
änkungen nur
ins
soweit, als
s es nicht um Person
nenschäde
en oder um
m sonstige
e Schäden
n geht, die von unse
erem
Un
nternehme
en oder vo
on einer Person,
P
fü
ür die wir einzustehen haben , vorsätzlich oder grob
g
fahrlässig ve
erursacht wurden.
7. Zahlung
Un
nsere Rec
chnungen sind, sow
weit nich ts andere
es vereinb
bart wird,, vierzehn
n Tage nach
n
Re
echnungsd
datum ohn
ne Abzug zur
z Zahlun
ng fällig. Wir
W behalte
en uns vorr jederzeitt Anzahlun
ngen
vo
on bis zu 1
100% des
s Auftragsw
wertes vo
om Kunden
n zu verlangen. Zah
hlungen gelten erst mit
Za
ahlungsein
ngang als
s erfolgt. Solange
e alte, fällige Rechnungen offen sind,
s
ist ein
Sk
kontoabzug unzulä
ässig. Ge
ewährte Rabatte stehen unter
u
de r Voraus
ssetzung der
rechtzeitigen Zahlung
g - sie geltten als wid
sverzug ge
erät,
derrufen, wenn der Kunde in Zahlungs
nd können
n daher vo
on uns in Rechnung
R
w
Un
nser Unterrnehmen ist
i berechtigt,
un
gestellt werden.
tro
otz andere
er Widmu
ung Zahlun
ngen des Kunden auf
a
die älteste Sch
huld anzurrechnen. Sind
S
be
ereits Kosten und Zinsen en
ntstanden,, ist unse
er Unterne
ehmen be
erechtigt, zunächst auf
Ko
osten, dann auf Zinsen
Z
und dann a
auf Kapita
al anzure
echnen. B
Bei Übersc
chreitung der
Za
ahlungsfris
st verrechnen wir gegenüber
g
Unterneh
hmen 10%
% Verzugszzinsen p.a
a., gegenü
über
Ve
erbraucherrn 4% Verzugszins
sen p.a., und jedenfalls Sp
pesen fürr unseren zusätzlic
chen
Arrbeitsaufwand. An Inkassoko
osten sind
d wird be
erechtigt, die Höch
hstgrenzen
n gemäß der
Ve
erordnung des Bund
desministe
ers für wi rtschaftlic
che Angele
egenheiten
n über die
e Höchstsä
ätze
de
er Inkasso
oinstituten
n gebühre
enden Ve
ergütungen
n in der jeweils g
geltenden Fassung zu
ve
errechnen. Sofern wir
w das Ma
ahnwesen
n selbst be
etreiben, verpflichte
et sich de
er Kunde, pro
erfolgter M
Mahnung einen Be
etrag von
n € 10,00 sowie
e für die
e Evidenz
zhaltung des
Sc
chuldverhä
ältnisses im
m Mahnwe
esen pro H
Halbjahr einen
e
Betrag von € 3,63 zu bezahlen.
b
D
Dies
gillt jeweils mit der Einschränkung, dasss die Ein
nbringungs
skosten zu
ur Forderu
ung in ein
nem
an
ngemessen
nen Verhä
ältnis stehen müsse
en. Wird uns
u
eine wesentliche
w
e Verschle
echterung der
Ve
ermögensv
verhältniss
se des Ku
unden bek
kannt ode
er gerät er mit derr Bezahlun
ng in Verz
zug,
ste
eht uns d
das Rechtt zu, sofo
ortige Zah
hlung alle
er offenen
n – auch noch nic
cht fällige
en –
Re
echnungen
n zu verlan
ngen. Zudem kann d
die Weiterrarbeit an laufenden
n Aufträgen des Kun
nden
ein
ngestellt bzw. dies
se von Vorauszah
V
lungen in
n berechttigter Recchnungshö
öhe abhän
ngig
ge
emacht we
erden. Eine Aufrechnung mit Gegenford
derungen ist für Ku nden, die Unternehmer
sin
nd, ausges
schlossen.. Für Verbraucher giilt § 6 Abs
s. 1 Z 8 KS
SchG.
7. Eigentum
msvorbeh
halt
Die Ware b
bleibt bis zur vollsttändigen Bezahlung
g aller Fo
orderungen
n – einschließlich aller
a
Ne
ebenforderrungen- unser
u
alle
einiges un
nd unbeschränktes Eigentum
m. Eine Verpfändu
ung/
Sic
cherungsü
übereignun
ng der unter Eigenttumsvorbe
ehalt gelie
eferten Wa
are ist dem
m Kunden
n bis
zu
u vollstän
ndigen Be
ezahlung aller un
nserer Re
echnungen
n verbote
en. Wenn wir einer
e
Weiterveräu
ußerung au
usdrücklich zustimm
men, dann gilt die Kaufpreisfo
K
orderung schon
s
jetzt an
nser Unternehmen abgetrete
en; der K
Kunde ist in diesem
m Fall ve
erpflichtet,, den Dritten
un
hie
ervon zu verständig
gen; ferne
er sind w ir selber zur
z
Verstä
ändigung des Dritte
en berechtigt.
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De
er Kunde trägt da
as volle Risiko fü
ür die ihm
m anvertraute Wa
are in jeder Hinsiicht,
ins
sbesonderre auch für
f
die Gefahr dess Verluste
es und de
er Versch
hlechterung. Uns steht
hin
nsichtlich aller uns zur Verfü
ügung gesstellten Ma
aterialien aller Art e
ein Zurückbehaltungs-,
Pfa
and- und Verwertungsrecht bis
b zur vo
ollständige
en Erfüllun
ng aller fä lligen Ford
derungen aus
de
er Geschäfftsverbindu
ung zu.

8. Sonstige
es
Die Abtretu
ung von Rechten und Pfflichten aus
a
einem
m mit u
unserem Unternehm
men
ab
bgeschloss
senen Verttrag bedarrf unserer vorherige
en ausdrüc
cklichen Z ustimmun
ng. Der Ku
unde
erteilt seine
e Zustimm
mung, das
ss auch d
die zur Abwicklung
A
g des Verrtrags auffgenomme
enen
pe
ersonenbez
zogenen Daten in
n Erfüllun
ng dieses Vertrage
es von u
unserem Unternehm
men
au
utomations
sunterstüttzt gespeic
chert und v
et werden.
verarbeite
9. Erfüllung
gsort und
d Gerichtsstand, a
anwendba
ares Rech
ht
Errfüllungsorrt für Liefe
erungen und
u
Zahlun
ng ist St. Leonhard
d am Forsst / Österrreich. Für alle
Sttreitigkeite
en zwische
en unserem
m Unterne
ehmen und Kunden, die Unte
ernehmer sind, wird
d die
au
usschließlic
che Zustä
ändigkeit des sac hlich berrufenen Gerichtes
G
eres
im Sprengel unse
Firrmensitzes
s vereinba
art. Es gilt ausschliießlich östterreichisc
ches Rechtt unter Au
usschluss des
UN
N-Kaufrech
hts.

Ba
ankverbiindung

Vo
olksbank Ö
Ötscherlan
nd | BLZ 40850
4
| K
Kto-Nr. 305
596490001 | IBAN AT90 408
85 0305 9649
9
00
001 | BIC VOETAT2
2102P | UST-UID: A
ATU18760
0909 | FN98464 | D
Die Ware bleibt bis zur
vo
ollständige
en Bezahllung unser Eigenttum. Bei Zahlung
gsverzug sind die Mahn- und
Inkassospes
sen zu ersetzen. Ebe
enso werd
den banküb
bliche Verzugszinsen
net.
n verrechn
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