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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeines
Für alle Angebote, Kauf-, Werkverträge und sonstige Leistungen gelten nachstehende Bedingungen. Abweichende Vereinbarungen oder
Ergänzungen, telefonische oder mündliche Abmachungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.
Einkaufsbestimmungen des Käufers werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies schriftlich durch uns bestätigt wird. Soweit in der
jeweils gültigen Preisliste bzw. in Sonderangeboten unserer Fa. Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen enthalten sind, gehen diese den
entsprechenden, nachfolgenden Bedingungen vor, sofern bei Vertragsabschluss ausdrücklich auf solche Preislisten oder /und Sonderangebote
Bezug genommen wird. Alle übrigen nachstehend angeführten Bedingungen behalten ihre Gültigkeit. Die Unwirksamkeit einzelner Teile
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt die Geltung der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen
Bedingungen treten jene gesetzlichen Bestimmungen, die dem rechtlichen und wirtschaftlichen Sinn der unwirksamen Bedingungen am
nächsten kommen.

Angebote / Aufträge
Angebote verstehen sich freibleibend. Kostenvoranschläge sind unverbindlich. Die Kosten für die Erstattung eines Kostenvoranschlages
werden dem Auftraggeber berechnet. Telefonische Aufträge nehmen wir nur auf Gefahr des Auftraggebers an. Bestellungen werden mit
Zugang unserer Auftragsbestätigung oder des Lieferscheines verbindlich. Mündliche Nebenabreden müssen, um Rechtswirksamkeit zu
erlangen, schriftlich bestätigt werden. Beanstandungen von Bestätigungen sind spätestens innerhalb von 3 Werktagen schriftlich geltend zu
machen. Verkaufspreise gelten nur dann als Festpreise, wenn wir sie schriftlich als Festpreise zusagen, sonst kommen die am Tag der
Lieferung nach unserer Preisliste gültigen Preise zur Berechnung.

Lieferung / Leistung
Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Käufers. Erfüllungsort (Leistungsort) ist der Versandort, auch bei Lieferung „frei
Bestimmungsort“. Der Käufer hat für die Übernahme und Sicherstellung der Ware am Lieferort zu sorgen. Kommt der Käufer dieser Pflicht
nicht oder nicht rechtzeitig nach, sind wir berechtigt, die Ware dort abzuladen. Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger
Lieferung unseres Vorlieferanten. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb
unserer Einflusssphäre liegen und zwar gleichgültig, ob sie in einem Herstellwerk oder bei einem Zwischenlieferanten eintreten.
Ersatzansprüche, aus welchem Titel immer, sind bei Überschreitung der Lieferfrist ausgeschlossen, es sei denn, es trifft uns grobe
Fahrlässigkeit. Aufgrund verspäteter Lieferung kann der Käufer kein Rücktrittsrecht ableiten.

Zahlung
Wenn nichts anderes vereinbart wurde, ist die Rechnung sofort nach Rechnungsdatum bzw. Lieferung ohne Abzug fällig. Die Zahlung gilt
erst dann als eingegangen, wenn wir über den Rechnungsbetrag verfügen können. Für Erstgeschäfte behalten wir uns die Lieferung gegen
Vorauskasse vor. Wir sind nicht verpflichtet, Wechsel oder Schecks in Zahlung zu nehmen. Kommt der Käufer mit Teilzahlungen in Verzug,
so wird unsere Gesamtforderung sofort zur Zahlung fällig. Die Zurückhaltung von fälligen Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen
oder sonstiger, vom Lieferer nicht anerkannter Gegenansprüche ist ausgeschlossen. Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist
ausgeschlossen. Bei Überschreitung eines Zahlungstermins sind Verzugszinsen in der Höhe von 5 % über der jeweils geltenden
Nationalbankrate zu bezahlen. Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, werden alle unsere Forderungen,
auch die gestundeten, sofort zur Zahlung fällig. Mahn-, Inkasso- und Anwaltskosten sind vom Käufer zu ersetzen.

Mängelrüge / Gewährleistung
Die gelieferte Ware ist ohne Verzug zu prüfen. Beanstandungen werden nur anerkannt, wenn sie uns innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung
der Ware detailliert schriftlich mitgeteilt werden. Wird ein Mangel zu einem späteren Zeitpunkt offensichtlich, jedoch noch vor Ablauf der
Gewährleistungsfrist, so hat ihn der Käufer binnen 8 Tagen schriftlich zu melden. Uns ist Gelegenheit zu geben, den Mangel an Ort und
Stelle festzustellen.
Geringfügige Abweichungen, insbesondere hinsichtlich der Oberflächenbeschaffenheit und der Farbtöne, sind im Rahmen der
handelsüblichen Toleranzen zulässig. Die Gewährleistung geht nach unserer Wahl auf Instandsetzung oder Ersatz der beanstandeten Ware.
Es besteht kein Anspruch auf Wandelung oder Minderung.
Ausgenommen von der Gewährleistung sind Mängel, die auf unrichtige Behandlung, Überbeanspruchung, chemische oder physikalische
Einflüsse, Witterungs- und Natureinflüsse zurückzuführen sind.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung aller aus der bestehenden Geschäftsverbindung noch offenen
Forderungen.

Erfüllungsort / Gerichtsstand
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlung ist Bleiberg/Kreuth. Gerichtsstand ist Villach. Es wird ausnahmslos österreichisches Recht
angewendet.
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