Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1.Geltung
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens, soweit nicht ausdrücklich
Gegenteiliges vereinbart wurde, gelten unsere, dem Vertragspartner bekannt gegebenen AGB;
entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des
Vertragspartners erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung
zugestimmt. Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von
unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Diese Geschäftsbedingungen gelten als
Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien.
2.Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag gilt erst mit Absendung einer schriftlichen
Auftragsbestätigung durch uns als geschlossen.
3. Lieferung, Transport, Annahmeverzug
Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Käufers ab Werk. Dabei bleibt die Art der Versendung uns
vorbehalten, es sei denn, die Versendungsart wurde schriftlich anders vereinbart. Verkaufspreise
beinhalten keine Kosten für Zustellung, Montage oder Aufstellung. Auf Wunsch werden jedoch diese
Leistungen gegen gesonderte Bezahlung von uns erbracht bzw. organisiert. Dabei werden für
Transport bzw. Zustellung die tatsächlich aufgewendeten Kosten samt einem angemessenen
Regiekostenaufschlag, mindestens jedoch die am Auslieferungstag geltenden oder üblichen Frachtund Fuhrlöhne der gewählten Transportart in Rechnung gestellt. Montagearbeiten werden nach
Zeitaufwand berechnet, wobei ein branchenüblicher Mannstundensatz als vereinbart gilt. Hat der
Käufer die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir nach erfolgloser
Nachfristsetzung berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern, wofür wir eine Lagergebühr von
0,1% des Bruttorechnungsbetrages pro angefangenem Kalendertag in Rechnung stellen, oder auf
Kosten und Gefahr des Kunden bei einem dazu befugten Gewerbemanne einzulagern. Gleichzeitig
sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen oder nach Setzung einer
angemessenen, mindestens zwei Wochen umfassenden Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und
die Ware anderwärtig zu verwerten.
Rohstoff-, Energie-, oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei
Lieferterminüberschreitungen von Vorlieferanten, Ausführung von Vorbereitungsmaßnahmen,
Verkehrsstörungen, Betriebsstörungen, Fälle höherer Gewalt und andere von uns nicht zu
vertretenden Umstände befreien uns für die Dauer und, soweit sie unsere Lieferfähigkeit
beeinträchtigen, von unserer Leistungspflicht. In den vorgenannten Fällen sind wir ferner zum
Rücktritt von Vertrag berechtigt, ohne dass Ersatz eines etwaigen Schadens verlangt werden kann,
wenn uns die Leistung unmöglich bzw. unzumutbar geworden oder ein Ende des
Leistungshindernisses nicht absehbar ist. Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Käufer uns gegenüber
mit einer fälligen Verbindlichkeit in Verzug ist. Unser Rücktrittsrecht bleibt davon unberührt. Werden
uns Tatsachen oder Umstände bekannt, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit
des Käufers begründen, sind wir berechtigt, unsere Lieferungen zurückzuhalten und/oder ganz oder
teilweise vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

4.Preise, Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen
Alle von uns genannten Preise sind, sofern nichts anderes ausdrücklich vermerkt ist, exklusive
Umsatzsteuer zu verstehen. Im Verrechnungsfalle wird die gesetzliche Umsatzsteuer zu diesen
Preisen hinzugerechnet. Sollten sich die Lohnkosten danach aufgrund kollektivvertraglicher
Regelungen in der Branche oder aufgrund innerbetrieblicher Abschlüsse oder andere, zur
Leistungserstellung notwendige Kosten wie jene für Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeiten,
Finanzierung, etc. verändern, so sind wir berechtigt bzw. verpflichtet, die Preise entsprechend nach
oben oder nach unten anzupassen. Sofern es sich um ein Verbrauchergeschäft handelt, werden
jedenfalls während der ersten zwei Monate ab Vertragsabschluss keine Preisveränderungen – es sei
denn, diese wurden im Einzelnen ausdrücklich ausgehandelt – in Rechnung gestellt.
Anzahlung für Material- und Herstellungskosten sind bei Zustandekommen des Vertrages in Höhe
von 50%, der Restbetrag nach Lieferung/Leistungserfüllung zu bezahlen. Rechnungen (auch
Teilrechnungen) sind binnen 14 Tagen ab Rechnungseingang, ohne jeden Abzug und spesenfrei zu
bezahlen. Ein Skontoabzug wird nur im Rahmen und aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung
anerkannt. Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug bei Verbrauchergeschäften 5% und
Käufer/Werkbesteller sind wir berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 10% über dem Basiszinssatz
jährlich zu verrechnen; hierdurch werden Ansprüche auf Ersatz nachgewiesener höherer Zinsen nicht
beeinträchtigt. Die Zahlung ist nur dann als rechtzeitig erfolgt anzusehen, wenn der Betrag am
Fälligkeitstag eingelangt bzw. unserem Konto gutgeschrieben wurde. Unser Kunde ist damit
einverstanden, dass Rechnungen an ihn auch elektronisch erstellt und übermittelt werden.
5.Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Kosten und Spesen unser
Eigentum. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn uns diese rechtzeitig vorher unter
Anführung des Namens bzw. der Firma und der genauen Geschäftsanschrift des Käufers bekannt
gegeben wurde und wir der Veräußerung zustimmen. Im Falle unserer Zustimmung gilt die
Kaufpreisforderung als an uns abgetretenen und sind wir jederzeit befugt, den Drittschuldner von
dieser Abtretung zu verständigen. Im Falle einer Mehrzahl von Forderungen zugerechnet, die nicht
(mehr) durch einen Eigentumsvorbehalt oder andere Sicherungsmittel gesichert sind.
Im Falle des Verzuges sind wir berechtigt, unsere Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt geltend zu
machen. Es wird vereinbart, dass in der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts kein Rücktritt
vom Vertrag liegt, außer, wir erklären den Rücktritt vom Vertrag ausdrücklich.

6. Gewährleistung
Abgesehen von jenen Fällen, in denen von Gesetzes wegen des Rechts auf Wandlung zusteht,
behalten wir uns vor, den Gewährleistungsanspruch nach unserer Wahl durch Verbesserung,
Austausch oder Preisminderung zu erfüllen. Der Übernehmer hat stets zu beweisen, dass der Mangel
zum Übergabezeitpunkt bereits vorhanden war. Die Ware ist nach Ablieferung unverzüglich bis
maximal 24 Stunden nach Ablieferung unter Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels dem
Verkäufer bekannt zu geben. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen.
Wird eine Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die Ware als genehmigt. Die
Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüchen sowie das Recht auf
Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln, sind in diesen Fällen ausgeschlossen.

7. Schadenersatzansprüche
Abgesehen von Personenschäden haften wir nur, wenn uns vom Geschädigten grobe Fahrlässigkeit
nachgewiesen wird.

8.Stornogebühren/Reugeld
Der Kunde hat das Recht, gegen Bezahlung einer Stornogebühr (eines Reugeldes) von 20% des
Kaufpreises/Werklohnes ohne Angabe von Gründen (§909 ABGB) von Vertrag zurückzutreten.

9.Mahn und Inkassospesen
Für den Fall des Zahlungsverzuges verpflichtet sich der Vertragspartner (Kunde) die dem Gläubiger
entstehende Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
notwendig sind, zu ersetzen, wobei er sich im speziellen verpflichtet, maximal die Vergütungen des
eingeschalteten Inkassoinstitutes zu ersetzen, die sich aus der Verordnung des BMWA über die
Höchstsätze der Inkassoinstituten gebührende Vergütungen ergeben. Sofern der Gläubiger das
Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich der Schuldner, pro erfolgte Mahnung einen Betrag von
€10.90 zuzüglich zu den sonst anfallenden Zinsen und Kosten zu bezahlen.

10.Produkthaftung
Allfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel „Produkthaftung“ iSd
PHG gegen uns richten, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der
Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

11.Datenschutz, Adressänderung und Urheberrecht
Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im Kaufvertrag mit enthaltenen
personenbezogenen Daten (Name, Firma/Funktion, UID-Nummer, Wohn-bzw. Geschäftsadresse,
Telefonnummer, E-Mailadresse) in Erfüllung dieses Vertrages von uns automationsunterstützt
gespeichert und verarbeitet werden. Ausschließlicher Zweck der Speicherung: Projektabwicklung und
Dokumentation (Angebote, Rechnungen, Projektbezogene Daten), Aufbewahrungspflicht der
Buchhaltung und Informationsaustausch. Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben
ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges
Eigentum; der Kunde erhält daran keine wie immer gearteten Werknutzung- oder Verwertungsrechte

12. Einwilligung zur Werbungszwecken
Der Kunde ist hiermit ausdrücklich damit einverstanden, dass von uns getätigte Foto- und
Videoaufnahmen von Baustellen- und Montagetätigkeiten in Privatbereich des Kunden zur freien
Verfügung stehen. Der Kunde erklärt außerdem sein Einverständnis als Referenzkunde, ohne
Namensnennung, inklusive Bildmaterial in allen Medienformaten, wie Print -, Onlinemedien und
dergleichen geführt zu werden. Dieses Einverständnis kann der Kunde jederzeit schriftlich per EMail widerrufen. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen,
falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden.

13. Erfüllungsort, Gerichtstand, Nichtigkeit
Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens. Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag
entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz unseres Unternehmens sachlich zuständige Gericht örtlich
zuständig. Wir haben jedoch das Recht, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Vertragspartners zu
klagen. (gilt nicht für Konsumentengeschäfte)
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. Sollten einzelne Bestimmungen
dieser Bedingungen ganz oder teilweise rechtlich unwirksam sein oder werden, so soll die Geltung
der übrigen Vereinbarungen.
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