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Allgemeine Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeines
Lieferungen erfolgen nur aufgrund der nachstehenden Bedingungen, die durch Auftragserteilung als anerkannt gelten
und für Lieferanten und Besteller verbindlich sind. Abweichende Vereinbarungen bedürfen zur Gültigkeit der
ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung des Lieferanten. Angebote des Lieferanten erfolgen freibleibend.
Zwischenverkauf vorbehalten.
2. Preise
Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Werk. Unsere Preise sind so kalkuliert, dass sie dem
Kostengefüge und dem Zeitpunkt der Preisangabe zugrunde gelegt sind. Sollten in diesem, bis zum Zeitpunkt der
Lieferung, Veränderungen eintreten, so behalten wir uns eine diesbezügliche Preisänderung vor, auch wenn in unserer
AB bereits ein Preis bestätigt wurde. Eine bis zu 10%ige Überlieferung ist erlaubt.
Der Mindestauftragswert ist einzuhalten und wird im Anbot immer angeführt.
3. Zahlungsbedingungen
Zahlbar innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto und nach 30 Tagen netto ab Rechnungsdatum, oder wie besonders
vereinbart. Etwaige Streitigkeiten entbinden nicht von der pünktlichen Zahlung, sondern werden erst nach ihrer
Klarstellung berücksichtigt.
4. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben gelieferte Waren unser Eigentum.
5. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand Wien.
6. Versand
Der Versand erfolgt auf Gefahr und auf Kosten des Bestellers. Eine Transportversicherung der Ware wird nur auf
ausdrücklichen Wunsch zu Kosten des Bestellers vorgenommen.
Eine Verrechnung der Versandkosten kann auch nachträglich, falls zum Lieferzeitpunkt noch nicht bekannt, erfolgen.
Sondervereinbarungen nur nach schriftlicher Regelung.
7. Lieferzeit
Lieferzeiten werden nach dem besten Ermessen angegeben und möglichst eingehalten, sind aber für uns in jedem Fall
unverbindlich und begründen bei Nichteinhaltung keine Schadenersatzpflicht. Ebenso erwächst dem Besteller aus
verspäteter Lieferung nicht das Recht, den Auftrag zu annullieren. Es ist eine Nachfrist zu setzen. Im Fall höherer Gewalt
behalten wir uns das Recht vor, vom Liefervertrag nach unserem Ermessen ganz oder teilweise zurückzutreten.
8. Verpackung
Die Preise gelten inklusive Verpackung, außer es wurde im Offert anders angeboten.
9. Mängelgewährleistung, Schadensersatz
Die gelieferte Ware ist durch den Käufer unverzüglich auf Vollständigkeit und Mangelfreiheit zu überprüfen.
Beanstandungen sind uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Andernfalls gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, es
handelt sich um einen Mangel, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich ein nicht erkennbarer Mangel
erst später, so hat der Käufer diesen unverzüglich nach der Entdeckung spezifiziert zu rügen. Kommt er dieser
Verpflichtung nicht nach, gilt die Ware auch hinsichtlich eines solchen Mangels als genehmigt.
Bei rechtzeitiger und berechtigter Beanstandung der Ware sind wir - sofern nichts anderes vereinbart ist – berechtigt, die
mangelhafte Ware zurückzunehmen und durch vertragsgemäße Ware zu ersetzen oder die gelieferte Ware
nachzubessern.
Für von uns übergebene Angebote, Zeichnungen, Einbauvorschläge oder andere Unterlagen behalten wir uns das
Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie dürfen Dritten ohne unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.
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