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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
1. GELTUNG DER GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Für alle unsere Angebote und Lieferungen gelten
ausschließlich die nachstehenden Bedingungen.
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers
bzw. Bestellers wird hiermit ausdrücklich wider‐
sprochen. Der Käufer bzw. Besteller nimmt hiermit
zur Kenntnis, dass Verträge ausschließlich aufgrund
dieser
Geschäftsbedingungen
abgeschlossen
werden.
Die Geschäftsbedingungen für Lieferungen gelten
auch für spätere Aufträge, auch wenn eine
ausdrückliche Bezugnahme auf diese Bedingungen
nicht mehr erfolgt.
Ein Abweichen der Geschäftsbedingungen kann
nur Vertragsinhalt werden, wenn sie von uns
ausdrücklich schriftlich anerkannt werden und der
Käufer bzw. Besteller nachweist, dass in jenem Fall
abweichende Geschäftsbedingungen ausgehandelt
wurden.
Handlungen der Vertragserfüllung unsererseits
gelten nicht als Zustimmung von abweichenden
Vertragsbedingungen. Mit Annahme der Ware
anerkennt der Käufer bzw. Besteller diese
Verkaufsbedingungen unter Ausschluss seiner
Geschäftsbedingungen.
2. OFFERTE
Unsere Offerte haben eine 6 wöchige Gültigkeit,
wenn nichts Gegenteiliges vermerkt ist. Für die
Richtigkeit der uns bekannt gegebenen Pläne und
Maße übernehmen wir keine Haftung.
3. BESTELLUNGEN
Bestellungen, welchen kein gleichlautendes Offert
zu Grunde liegt sind erst gültig, wenn sie von uns
schriftlich bestätigt werden. Telefonische oder
mündliche Absprachen oder Änderungen erteilter
Aufträge sind erst gültig, wenn sie von uns
ebenfalls schriftlich bestätigt werden.
4. LIEFERUNG
Die angegebenen Liefertermine gelten als
annähernd und unverbindlich. Teillieferungen sind
möglich. Kommt es zu einer Überschreitung des
Liefertermins ermächtigt dies den Käufer bzw.
Besteller nicht zur Rückgängigmachung seines
Auftrages noch zu Schadenersatzansprüchen,
welcher Art auch immer.
5. EIGENTUMSVORBEHALT
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung in unserem Eigentum. Auch wenn die
gelieferte Ware vom Käufer bzw. Besteller bereits
an Dritte übergeben wird oder mit einer oder
mehreren Sachen vermischt oder verbunden wird,
geht unser Eigentumsvorbehalt nicht unter. In
diesem Fall sind wir Miteigentümer der neuen oder

verbunden
Sache
im
Verhältnis
des
Rechungsbetrages.
6. GEWÄHRLEISTUNG
Wir gewährleisten einwandfreie und den
Auftragsnormen entsprechende Beschaffenheit der
Waren. Mangelrügen sind bei offenen Mängeln
unmittelbar bei Warenerhalt, bei verdeckten
Mängeln unverzüglich nach Bekanntwerden, in
diesem Falle jedoch bei sonstigem Ausschluss von
Gewährleistungs‐
und/oder
Schadenersatz‐
ansprüchen spätestens 4 Wochen nach Lieferung
zu erheben. Der Käufer bzw. Besteller ist
verpflichtet, die gelieferte Ware sofort auf Mängel
zu überprüfen.
Bei berechtigter unverzüglicher Mangelrüge
nehmen wir mit Absprache des Käufer bzw.
Bestellers die mangelhafte Ware zurück und
ersetzen diese. Der Käufer bzw. Besteller nimmt
zur Kenntnis, dass wir berechtigt sind die Waren
nachzubessern. Schäden für den daraus
entstandenen Lieferverzug, durch mangelhafte
oder unvollständige Lieferung haften wir nur bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung bei
leichter Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen.
Keinesfalls haften wir für einen entgangenen
Gewinn.
7. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Die Preise sind netto ab Werk, exklusive
Umsatzsteuer und Verpackung. Sie gelten immer
nur für die angeführten Stückzahlen. Sollte nichts
anderes vereinbart sein, so sind die Rechnungen
ohne irgendwelche Abzüge wie Skonti, Spesen,
Steuern und Gebühren entsprechend der
vereinbarten Zahlungsbedingungen zu leisten. Bei
Zahlungsverlust behalten wir uns die Berechnung
von Mahngebühren und Verzugszinsen vor.
8. HÖHERE GEWALT
Ereignisse,
die
sich
außerhalb
unseres
Einflussbereiches befinden, entbinden uns auf die
Dauer der Behinderung von der Erfüllung aller
eingegangener Verpflichtungen.
9. ALLGEMEINES
Es gilt österreichisches Recht. Das UN‐Kaufrecht ist
ausgeschlossen.
Als Erfüllungsort für alle aus den Geschäften
ergebenen Rechte und Pflichten einschließlich
Zahlung gilt Villach.
10. GERICHTSSTAND
Als ausschließlicher Gerichtstand für beide
Vertragsteile gilt Klagenfurt.
11. SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollten einzelne Teile der AGB unwirksam sein, so
wird dadurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt.

