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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
Vorbemerkung
Alle unsere Angebote. Verkäufe und Lieferungen erfolgen auf Grund der nachstehenden
Bedingungen. Abänderung dieser Bedingungen. sowie mündliche Vereinbarungen müssen in
schriftlicher Form erfolgen.

Preise, Angebote und Bestellungen
Unsere Angebote und Preise verstehen sich freibleibend. Netto, ab Lager, unversichert und
exklusive Mehrwertsteuer.

Zahlung
Eine Zahlung hat grundsätzlich in EURO zu erfolgen. Überweisungskosten etc. trägt der
Schuldner. Zahlungen sind, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, innerhalb von
14 Tagen netto ohne Abzug, gerechnet ab dem Ausstellungsdatum der Rechnung fällig.
Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem
Firmenkonto als geleistet.. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, nach unserer
Wahl, entweder den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren, oder – soweit es
sich nicht um ein Kreditgeschäft handelt – Verzugszinsen in der Höhe von 15% zu verrechnen.

Lieferung
Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist. Für den
Fall, dass Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käfers entstehen. behalten wir uns vor. die weitere
Erfüllung von Sicherheiten abhängig zu machen oder Vorauszahlungen zu verlangen. Arbeiter-.
Energie-. Rohstoffmangel. Streiks. Betriebsstörungen, höhere Gewalt. Aussperrungen.
Verkehrsstörungen und Verfügungen von hoher Hand verlängern die Lieferfristen. Sie berechtigen
uns außerdem, unter Ausschluss weitergehender
Haftung vom Vertrag zurückzutreten. Sollte bereits eine Teillieferung erfolgt sein so hat: der
Käufer den Wert dieser Teillieferung. entsprechend den Verkaufsbedingungen. zu bezahlen. Ist ein
Lieferdatum nach dem Kalender vereinbart oder bestimmbar, so führt die Überschreitung dieses
Termins nicht zum Verzug. Verzug setzt vielmehr eine schriftliche Mahnung unseres
Vertragspartners voraus. Die Vereinbarung eines Fixgeschäftes bedarf ausdrücklich schriftlicher
Abrede. Für den Fall, dass wir uns nach schriftlicher Mahnung im Verzuge befinden, hat unser
Vertragspartner das Recht, nach angemessener Nachfristsetzung, vom Vertrag zurückzutreten.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Ersatz von Verzugsschäden sind ausdrücklich
ausgeschlossen.

Rücksendungen und Umtausch
Für Rücksendungen zur Gutschrift bzw. und Umtausch. die nur mit unserem ausdrücklichen
Einverständnis vorgenommen werden dürfen, berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe
von 15% des verrechneten Warenwertes. Uns dadurch entstehende Transportkosten werden
verrechnet. Begründete Werksreklamationen oder Fehllieferungen unsererseits sind davon
ausgenommen. Rücksendungen sind nur innerhalb von 3 Monaten. in Originalverpackung und in
verkaufsfähigem Zustand, sowie unter Vorlage der Rechnung möglich.

Versand
Der Versand geschieht stets auf Gefahr und Kosten des Käufers. Für rechtzeitige Ankunft der
Sendung übernehmen wir keine Haftung. Sofern nicht anders vereinbart. erfolgt die Versandart
und die Wahl des Versandweges durch uns.

Beanstandung, Schaden
Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung, sowie etwaiger sonstiger
Mängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch 8 Tage nach Empfand der Ware schriftlich
mitzuteilen. Bei ordnungsgemäß erhobenen Mängelrügen, werden wir nach unserer Wahl die Ware
austauschen, oder gegen Erstattung des Kaufpreises zurücknehmen. Weitergehende Ansprüche,
insbesondere Haftung für Folgeschäden oder Schadenersatz sind in jedem Fall ausgeschlossen.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen, wie
Rechnungsbetrag zuzüglich allfälliger Zinsen und Spesen unser Eigentum.

Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand
Es gilt sowohl formell als auch materiell österreichisches Recht als vereinbart.
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Manhartsbrunn (Bezirksgericht Wolkersdorf).
Sämtliche Daten werden automatisationsunterstützt verarbeitet.

