Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Präambel
Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle unsere Verträge, Lieferungen
und sonstigen Leistungen, sofern nicht Abweichendes ausdrücklich und schriftlich vereinbart
wurde. Andere allgemeine Geschäftsbedingungen werden von uns nicht anerkannt und sind
daher auch dann unwirksam, wenn ihnen von uns nicht ausdrücklich widersprochen wurde. Für
Geschäfte mit Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs.1Z.2 des Konsumentenschutzgesetzes gelten
unsere Geschäftsbedingungen jedoch nur insoweit, als sie nicht den zwingenden Bestimmungen
dieses Gesetzes widersprechen.
2. Angebote und Vertragsschluss
Unsere Angebote erfolgen freibleibend, Zwischenverkauf ist vorbehalten. Änderungen oder
Ergänzungen des Vertrages sind nur rechtswirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt
werden.
3. Preise
Die Preise gelten für Lieferungen ab Werk (EXW), ohne Verpackung und Verladung. Bei einer
Veränderung der Kalkulationsgrundlagen behalten wir Preisanpassung vor. Irrtümer und sonstige
Fehler in Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen können von uns jederzeit
berichtigt werden.
4. Verpackung
Die Verpackung erfolgt in handelsüblicher Weise und wird von uns nicht zurückgenommen.
5. Lieferfrist und Gefahrenübergang
Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind
ausschließlich unverbindliche Angaben. Angegebene Lieferzeiten werden von uns nach
Möglichkeit eingehalten, sind aber mangels besonderer Vereinbarung nicht verbindlich. Teil- und
Vorlieferungen sind zulässig. Die Gefahr geht spätestens mit dem Versand ab Werk auf den
Käufer über, dies auch bei Versendung am gleichen Ort sowie Teillieferungen und wenn von uns
die Anfuhr oder die Aufstellung übernommen wurde.
6. Zahlung
Zahlungen sind innerhalb der Vereinbarten Zahlungsfrist zu leisten. Für die Fristberechnung sind
Rechnungsdatum und Zahlungseingang bei uns maßgeblich. Es steht uns frei, die Zahlung
mittels Wechsel oder Scheck abzulehnen. Solche Wertpapiere werden stets nur zahlungshalber
hereingenommen und vorbehaltlich der Einlösung gutgeschrieben. Diskont und Inkassospesen
sind uns prompt zu vergüten. Bei Zahlungsverzug stellen wir nach unserer Wahl Zinsen in Höhe
von 1% p.m. oder 3% über der Diskontrate der Österreichischen Nationalbank in Rechnung.
7. Zurückbehaltungs- und Rücktrittsrecht
Vor vollständiger Zahlung aller fälligen Rechnungsbeträge, einschließlich Verzugszinsen und
Inkassospesen, sind wir zu keiner weiteren Leistung verpflichtet. Falls wir nach
Vertragsabschluss davon Kenntnis erhalten, dass sich der Käufer in ungünstigen finanziellen
Verhältnissen befindet, sind wir berechtigt, für sämtliche noch ausstehende Lieferungen
Vorauszahlung zu verlangen oder vorbehaltlich unserer Schadensersatzansprüche vom Vertrag
zurückzutreten sowie alle unsere Forderungen sofort fällig zu stellen.
8. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum der gelieferten Ware, auch im Falle der Be- und Verarbeitung
oder Verbindung mit anderen Gegenständen, bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung vor.
Darüber hinaus sind wir bis zur vollständigen Tilgung aller unserer aus der Geschäftsverbindung
mit dem Käufer zustehenden Forderungen berechtigt, die Rückstellung unserer Ware zu
verlangen. Der Käufer ist widerruflich zur Weiterveräußerung der gelieferten Ware im Rahmen
seines ordentlichen Geschäftsbetriebes berechtigt. Dadurch entstehende Forderungen gegen
seine Abnehmer tritt uns der Käufer hiermit ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Zur
Einziehung ist der Käufer allerdings auch nach Abtretung im Rahmen ordnungsgemäßen
Geschäftsganges ermächtigt. Wir können verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht,

die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner die Abtretung mitteilt. Auch wir
sind zur Offenlegung der Abtretung berechtigt, wenn uns dies zur Sicherung unserer Ansprüche
erforderlich erscheint. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere zu
Verpfändungen und Sicherheitsübereignungen, ist der Käufer nicht befugt. Er hat uns jede
Beeinträchtigung der Rechte an den in unserem Eigentum stehenden Gegenständen
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Verkäufer mit seinen Zahlungen uns gegenüber in Verzug
oder verletzt er eine sich aus dem Eigentumsvorbehalt ergebene Pflicht, sind wir jederzeit
berechtigt, die Herausgabe der Ware zu verlangen und diese abzuholen.
9. Gewährleistung und Haftung
Unsere Lieferung ist sofort bei Eingang zu überprüfen, etwaige Mängelrügen sind innerhalb von
14 Tagen schriftlich zu erheben. Geringfügige Abweichungen gegenüber der Bestellung
rechtfertigen keine Beanstandung. Wir leisten innerhalb von 6 Monaten ab Gefahrenübergang für
das einwandfreie Funktionieren der von uns verkauften Geräte Gewähr. Zur Behebung
anerkannter Mängel werden wir nach unserer Wahl
a) die mangelhafte Ware an Ort und Stelle nachbessern,
b) die mangelhafte Ware oder die mangelhaften Teile zur Verbesserung zurücksenden lassen,
c) die mangelhafte Ware austauschen,
d) die mangelhaften Teile ersetzen.
Eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist tritt wegen einer Mängelbehebung nicht ein. Die
Gefahr für Transporte anlässlich der Mängelbehebung trägt der Käufer. Weitere Ansprüche des
Käufers, insbesondere Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand
selbst entstanden sind, sind abgesehen von Fällen grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Für
Schäden, die durch leicht fahrlässiges Verhalten verursacht wurden, haften wir nicht.
10. Online-Shop
Beim Einkauf im Online-Shop gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung über das vorgesehene
Bestellsystem durch Auswahl von Art und Menge der darin genannten Waren und
Dienstleistungen ab. Die Bestellung stellt ein Angebot an die Verkäuferin zum Abschluss eines
Kaufvertrages dar. Darstellungen und Preisauszeichnungen im Online-Shop durch die
Verkäuferin stellen noch kein Angebot im Rechtssinne dar. Wenn der Kunde eine Bestellung im
Online-Shop aufgibt, erhält er eine E-Mail, einen Brief oder ein Telefax, die den Eingang seiner
Bestellung bestätigt und deren Einzelheiten auf führt (Auftragsbestätigung). Durch die
Auftragsbestätigung kommt der Kaufvertrag zustande. Der Vertragstext kann ansonsten nach der
Bestellung nicht mehr eingesehen werden. Der Kunde wird daher gebeten, den Vertragstext zu
speichern. Getätigte Bestellungen über unseren Shop werden automatisch per Paketdienst oder
Spedition verschickt!
Aufgrund der sofortigen Kommissionierung und des schnellen Versand der Ware ist eine
nachträgliche Änderungen oder Stornierung zu getätigten Bestellungen nicht möglich! Sämtliche
kosten für Rücklieferungen gehen zu Lasten des Bestellers. (Selbstabholung von Shop
Bestellungen sind nicht möglich!)
11. Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht
erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
12. Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke (das schließt insbesondere Bilder,
Grafiken, Texte und Struktur ein) auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen
des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch

gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte
Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie
trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen
entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Inhalte umgehend entfernen.
Alle genannten Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.
13. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand ist der Sitz unseres Unternehmens.
Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage bei dem für den Sitz des Käufers zuständigen Gericht zu
erheben. Es gilt ausnahmslos österreichisches Recht.
14. Warenrücksendung
Für Warenrücksendungen wird eine Wiedereinlagerungsgebühr bis zu 15% (OT-.... Artikel 30%)
des Nettowarenwerts berechnet. Sonderartikel bzw. kundenspezifische Artikel sind von der
Rücknahme ausgeschlossen. Angebrochene Verpackungseinheiten oder Anschnitte sind von
einer Gutschrift ausgeschlossen. Die Warenrücksendung muss vorher mit uns besprochen
werden. Rücksendungen müssen immer frei Haus erfolgen! (Oder mit voriger Rücksprache mit
uns).
15. Schlussbestimmung
Diese Liefer- und Verkaufsbedingungen bleiben bei Unwirksamkeit einzelner Punkte in allen
übrigen Teilen verbindlich. Gegebenenfalls ist die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im
wirtschaftlichen Ergebnis möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.

Missbräuchliche Verwendung des Shops oder Webseite wird zur Anzeige gebracht!

