
ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS AND DELIVERY

I. Allgemeines Unsere Kunden erkennen diese Bedingungen durch Auftragserteilung,
durch Entgegennahme unserer Auftragsbestätigung sowie nochmals durch
Übernahme unserer Lieferungen als für sie verbindlich an. Ein nur formularmäßiger
Widerspruch des Kunden, insbesondere in seinen Einkaufsbedingungen, ist
ausdrücklich unbeachtlich. Von den vorliegenden Bedingungen abweichende
Vereinbarungen sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich
bestätigt wurden.
II. Angebote, Annahme von Aufträgen Alle unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge
(Bestellungen) gelten erst nach Auftragsbestätigung oder stillschweigend durch
Ausführung des Auftrages als angenommen. Unsere Vertreter sind nur zur
Entgegennahme von Aufträgen, nicht aber zu deren Bestätigung ermächtigt.
III. Zahlungsbedingungen Sofern keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen
wurde, sind Zahlungen ab Rechnungsdatum zu den auf der Rechnung angegebenen
Konditionen ohne jeden weiteren Abzug frei auf das von uns angegebene Bankkonto zu
leisten. Zahlungen gelten erst dann als geleistet, wenn uns die Gutschrift des
Geldinstitutes vorliegt. Für den Fall der Überschreitung dieser Zahlungsfristen werden
Verzugszinsen in der Höhe von 12 % p.a. ab Fälligkeit ausdrücklich vereinbart. Sollte der
jeweilige Diskontsatz der ÖNB zuzüglich 6 % einen höheren Jahreszinssatz ergeben, so
sind wir berechtigt, diesen anzuwenden. Außerdem werden bei Zahlungsverzug weitere
Lieferungen nur gegen Nachnahme durchgeführt. Solange Überfälligkeiten gegeben
sind, besteht auch bei Kassa- bzw. Barzahlung kein Skontoanspruch. Aufrechnung ist
ausgeschlossen, ausgenommen mit schriftlich anerkannten Gegenforderungen.
IV. Lieferung Die Versandart ist uns überlassen, wobei wir Kundenwünsche
weitgehendst berücksichtigen werden. Die von uns angegebenen Lieferfristen sind
unverbindlich. Im Falle einer Lieferverzögerung ist unser Kunde verpflichtet, mittels
eingeschriebenen Briefes eine angemessene Nachfrist zu setzen. Teillieferungen sind
zulässig und auch teilfakturierbar.Unsere Lieferzeitangaben erfolgten nach bestem
Ermessen, jedoch ohne jede Verbindlichkeit. Sobald die Ware unser Werk verlässt, geht
die Gefahr auf den Besteller über; dies gilt auch dann, wenn wir den Transport oder die
Transportkosten übernommen haben, oder wenn über Wunsch des Bestellers eine
Transportversicherung abgeschlossen wurde. Die Waren und deren Transport werden
nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers versichert. Verzögert sich die Lieferung
aus Verschulden des Kunden, sind wir berechtigt, Vergütungen uns dadurch
entstandener Mehrkosten vorbehaltlich weitergehender Ansprüche geltend zu
machen.
V. Qualitätsregelung Hinsichtlich Eignung und Verarbeitung unserer Erzeugnisse
beraten wir Sie gerne, können aber für bestimmte Verwendungszwecke weder
Garantie noch Rechtsfolgen übernehmen. Im Falle vertragswidriger Lieferung, für
welche unsere Haftung besteht, kann der Auftraggeber (Käufer) unter Ausschluss aller
anderen Ansprüche nur angemessene Minderung des Kaufpreises oder Nachlieferung
mangelfreier Ware verlangen; dabei soll einvernehmlich festgelegt werden, ob die
fehlerhafte Ware nachgeliefert oder gutgeschrieben wird. Über den Wert der Lieferung
hinausgehende Forderungen können nicht akzeptiert werden. Es ist Sache des Käufers,
die gelieferte Ware sofort nach Eintreffen am Bestimmungsort zu untersuchen. Die
gelieferte Ware gilt als genehmigt, wenn nicht innerhalb von 8 (acht) Tagen nach Ihrem
Eintreffen am Bestimmungsort eine schriftliche Mängelrüge bei uns einlangt. Im Wege
der Qualitätskontrolle können sich Mehr- oder Mindermengen ergeben. Wir sind
berechtigt, den Auftrag durch Lieferungen dieser Mehr- oder Mindermengen zu erfüllen,
so lange diese Abweichungen zumutbar sind. Jeglicher Schadenersatz des Käufers
wegen Lieferverzug ist ausgeschlossen.
VI. Produkthaftung und Gewährleistung Die Produkthaftung für Sachschäden wird
gemäß § 9 Produkthaftungsgesetz ausgeschlossen. Liefert der Abnehmer unsere
Produkte an eine Person, die nicht ein Verbraucher ist, so hat er diesem gegenüber die
vorstehende Haftungsausschlussklausel sowie diese Klausel zur Überbindung der
Haftungsausschlussklausel auf jeden weiteren Abnehmer zu verwenden. Bei Verletzung
dieser Verpflichtung hat der Abnehmer uns im Falle der Inanspruchnahme wegen
Produkthaftung für Sachschäden einer Person, die nicht Verbraucher ist, klag- und
schadlos zu halten. Die Haftungseinschränkungen nach Punkt V + VI gelten nicht für den
Fall grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes. Im Übrigen verzichtet der Käufer auf jedweden
Regress gegenüber unserem Unternehmen.
VII. Eigentumsvorbehalt Sämtliche von uns gelieferten Waren verbleiben bis zur
vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum. Der Kunde ist verpflichtet, uns Zugriffe
dritter Personen, insbesondere im Rahmen von Exekutionsmaßnahmen auf die unter
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware unverzüglich mitzuteilen. Eine Weiterveräußerung
der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware ist dem Kunden nur im ordentlichen
Geschäftsverkehr gestattet. Insbesondere ist es dem Kunden untersagt, die Ware zu
verpfänden. Der Kunde ist für den Fall der Weiterveräußerung verpflichtet, unseren
Eigentumsvorbehalt auf seinen Abnehmer zu überbinden.
VIII. Inkasso Unsere Vertreter sind nicht inkassoberechtigt. Zahlungen können mit
schuldbefreiender Wirkung nur durch Überweisung auf unser Bankkonto oder durch
Einzahlung an unserer Kassa geleistet werden, es sei denn, dass sich der Inkassant durch
eine firmenmäßig gezeichnete Vollmacht ausweist.
IX. Umstandsklausel Bei begründeten Bedenken in der Bonität unseres Kunden sind wir
berechtigt, Lieferung oder Teillieferung unter Abgehung von der vereinbarten
Zahlungskondition von entsprechender Vorauszahlung oder Zahlung bei Übernahme
abhängig zu machen. Falls der Kunde einer diesbezüglichen Aufforderung nicht
nachkommt, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
X. Gerichtsstand Für alle aus einem Vertragsverhältnis, für das diese allgemeinen
Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten, entspringenden Rechtsstreitigkeiten wird
die Zuständigkeit des für den 1. Wiener Gemeindebezirk sachlich zuständigen Gerichtes
vereinbart. Es gilt ausnahmslos österreichisches Recht.
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I. General Our customers recognise these Terms and Conditions as binding upon the
placement of an order, acceptance of our order confirmation and also upon receipt of
deliveries. Any objection expressed in the customer’s declaration, particularly in their
Purchasing Conditions, is expressly irrelevant. Any provisions deviating from the
following Terms and Conditions shall only be considered if we have provided our express
written consent in regard to these.
II. Offers, acceptance of orders All our offers are non-binding. Contracts (orders) shall
only enter into effect upon confirmation of order or implicitly upon conclusion of the
contract. Our representatives are only entitled to accept orders, but not to confirm
them.
III. Conditions of payment Unless otherwise agreed in writing, payments are to be made
to a bank account specified by us from the payment date, without any deductions, in
accordance with the conditions provided on the invoice. Payments shall only be
regarded as settled once we have received a credit note from the bank.
In the event that the payment terms are not met, a late payment fee in the amount of
12% p.a. from the due date shall be payable. Should the annual interest rate of the
corresponding ONB discount rate plus 6% increase, we reserve the right to amend our
rates accordingly. Furthermore, in the event of late payment, deliveries shall be subject
to payment on delivery. As long as payments are overdue, there shall be no entitlement
to any discounts for cash payment. Payments may not be offset unless counterclaims
have been expressly acknowledged in writing.
IV. Delivery We are responsible for the method of shipment, whereby we take into
account customer requirements as far as possible. The delivery times provided by us
are non-binding. In case of a delay in delivery, our customer is obliged to set an
appropriate grace period by means of a written letter. Part deliveries are permitted and
are also subject to invoicing.The delivery times stated will be adhered to to the best of
our ability; however, this cannot be guaranteed.Liability shall transfer to the customer as
soon as the goods leave our premises; this also applies in the event that we are
responsible for the transport or transport costs, or if we have provided transport
insurance at the request of the customer. Goods and their transportation are only
insured at the express wish of the customer. If there is a delay in delivery caused by the
customer, we are entitled to demand compensation for any loss incurred, subject to
further claims.
V. Quality control We will be happy to advise you with regards to the suitability and
manufacturing of our products; however, we offer no guarantee or legal consequences
for certain purposes of use. In the event of a delivery contrary to the agreement, for
which we are liable, the customer (buyer) may only demand compensation for the
reduction in purchase price or for subsequent delivery of goods in fine condition, with
the exclusion of all other claims; it should be mutually agreed as to whether the faulty
goods are replaced or financially reimbursed. Other claims exceeding the amount of the
delivery cannot be accepted.The buyer is responsible for checking the goods
immediately upon their arrival at the delivery destination. The goods supplied shall be
considered accepted if we do not receive any written notification of defects within 8
(eight) days after their arrival at the delivery destination. Over or underdeliveries may
occur in the way of quality control. We are obliged to fulfil the contract by remedying the
excess or short deliveries, in so far as these deviations are considered reasonable. The
customer is not entitled to any form of damage compensation for late delivery.
VI. Product liability and guarantee Product liability for material damage is not permitted
pursuant to § 9 German Product Liability Act. If the customer delivers our products to a
person who is not a consumer, he has to use against him the non-liability clause as well
as the subject clause so as to make applicable the non-liability clause to any further
buyer. In case of a breach of this obligation, the buyer may not hold us responsible in the
event of claim for product damages by a person who is not a consumer. The limitations
of liability in accordance with Sections V + VI do not apply in the event of gross negligence
or intent. The buyer relinquishes any recourse against our company in relation to this.
VII. Retention of title All of the goods delivered by us remain our property until payment
has been received in full. The customer is obliged to notify us immediately of any third-
party access to goods under our ownership, in particular within the scope of forced sale.
The customer is only permitted to resell the products under our ownership within the
ordinary scope of business. The customer is expressly prohibited from pledging the
goods. In the event of resale, the customer is obliged to inform the buyer of our right of
retention.
VIII. Collection of payment Our representatives are not entitled to collect payment.
Payments can be made in full of such claims via bank transfer to our account or by
making payment at our office, unless the collector is proven to have power of
authorisation by the company.
IX. Circumstantial clause In the case of reasonable doubt as to the creditworthiness of
our customer, we are entitled to make delivery or part delivery in accordance with the
agreed terms of advance payment or payment upon receipt of delivery. If the customer
is unable to meet these payment terms, we reserve the right to withdraw from the
contract.
X. Court of jurisdiction For any legal disputes concerning parties to this contractual
agreement, for whom these Terms and Conditions of Business and Delivery apply, the
place of jurisdiction shall be the respective competent court for the 1st district of Vienna.
Austrian law shall exclusively apply.
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