
 

Allgemeine 

Geschäftsbedingungen (AGB) 
 

Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart, gelten unsere gegenständlichen AGBs für die 
Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen 
von Kunden gelten nicht, auch dann nicht, wenn wir in Kenntnis solcher Bedingungen der Kunden 
Lieferungen an die Kunden vorbehaltlos ausführen. 

Wir behalten uns vor, jederzeitige unserer AGBs zu ändern. Änderungen sind ab Ihrer Gültigkeit 
auch Bestandteil von laufenden Geschäftsverbindungen, wenn die Kunden trotz Hinweis auf ihr 
Widerspruchsrecht nicht binnen einer Frist von einem Monat ab Mitteilung dieser Änderung 
widersprechen. 

Mündliche Vereinbarungen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform, dies gilt auch für den 
Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam 
sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmung hat jene rechtswirksame Bestimmung zu treten, die wirtschaftlich der 
unwirksamen am nächsten kommt. 

2.) Bestellung 

Mit der Bestellung erklärt der/die AuftraggeberInnen verbindlich, die bestellte Ware zu den 
vorliegenden Geschäftsbedingungen von uns erwerben zu wollen. Die Annahme der 
Bestellung/Auftrag kann in Textform oder durch Auslieferung der Ware erklärt werden. Mit der 
Bestellung/Auftrag anerkennen die Kunden unsere   AGBs, ohne dass es einer besonderen 
Abmachung im Einzelfall bedarf. Abweichungen bedürfen immer der Schriftform. 

Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer. 

Wir sind berechtigt, wenn wir selbst nicht richtig oder ausreichend beliefert werden, eine 
gleichwertige Lieferung an unsere Kunden zu leisten. Der Preis für die gleichwertige 
Ersatzlieferung kann entsprechend dem tagesaktuellen Preis höher sein als in unserem Angebot. 
Wir sind bemüht, jeweils die ursprünglich genannten Preise zu halten. Als gleichwertige 
Ersatzlieferung gilt eine von uns definierte Ware. 

Im Falle der Nichtverfügbarkeit einer Ware oder gleichwertigen Ersatzware werden wir die Kunden 
umgehend informieren. 

Handelsübliche Abweichungen in welcher Form auch immer, Farbe und Beschaffenheit der Artikel 
sind hin und wieder unvermeidbar und behalten wir uns diese vor. Eventuelle 
Produktverbesserungen stehen unseren Kunden ohne Mehrkosten zur Verfügung. 

3.) Preise 

Lieferungen/Fakturierung erfolgt zu dem bei der Kommissionierung der Ware gültigen Preisen. 
Verpackungs-, Transport- und sonstige Besorgungskosten können in der Faktura oder getrennt in 
Rechnung gestellt werden. Einwendungen gegen Inhalt von Auftragsbestätigung/Rechnung sind 
unverzüglich geltend zu machen. Erheben die Kunden keinen Einwand, gilt der Inhalt von 
Auftragsbestätigung/Rechnung als wirksam.  

Preisangebote unsererseits sich grundsätzlich freibleibend und unverbindlich. 

4.) Lieferung 

Unsere Lieferungen erfolgen unfrei ab Werk bzw. nach gesonderter Vereinbarung mit unseren 
Kunden. Wir bemühen uns so rasch als möglich zu liefern. An feste Lieferzeiten fühlen wir uns nicht 
gebunden. Schadensersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung können nicht gestellt werden. 



 
Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt (Pandemie) und aufgrund von 
Ereignissen, die uns die Lieferungen erschweren, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten 
Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung oder Leistung um die 
Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen 
des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 

5.) Rücktritt 

Sind die Kunden Unternehmer ist ein Rücktritt ausgeschlossen. Wenn im Zuge des Versandes 
Export- oder Importabgaben fällig werden, gehen diese auch zu Lasten des Bestellers. Bei 
rechtswidrigem Rücktritt behalten wir uns vor, neben den bereits entstandenen Kosten eine 
zusätzliche Stornogebühr in Höhe bis zu 30% des Auftragswertes zu erheben (zusätzlich zur 
Rechnung und sonstigen mit der Lieferung verbundenen Kosten). 

 

Im Falle begründeter Reklamation behalten wir uns das Recht vor, für die beanstandete Lieferung 
eine Gutschrift zu erteilen oder Ersatzlieferung zu leisten. Weitergehende Ansprüche des Käufers, 
insbesondere Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

Liefermängel und Beanstandungen sind unverzüglich festzustellen und anzuzeigen. 
Rücklieferungen bedürfen unserer ausdrücklichen Zustimmung und werden zu unserem 
Einstandspreis gutgeschrieben. 

 

Zahlungen sind unverzüglich nach Erhalt der Rechnungslegung/Auftrag zu leisten. Bei 
Fristüberschreitung werden 8% Verzugszinsen über dem jeweils geltenden Basiszinssatz 
verrechnet. Eine Zahlung gilt erst dann als geleistet, wenn wir über den Betrag auf unserem Bank-
Konto verfügen können. Allfällige Mahn-, Inkasso-, oder Rechtsanwaltskosten werden 
entsprechend dem tatsächlichen Aufwand verrechnet. 

Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aus der 
Bestellung/Auftrag entstandenen Verpflichtung der Käufer in unserem Eigentum. Im Falle der 
Veräußerung der Ware durch die Käufer tritt der Veräußerungserlös anstelle der Ware und gelten 
Forderungen aus dem Veräußerungserlös an uns abgetreten. Von etwaiger Pfändung durch Dritte 
haben die Käufer umgehend Mitteilung zu machen und jede Hilfe zur Wahrung unserer Rechte zu 
leisten, insbesondere Dritte auf unser Eigentum hinzuweisen. Bei Zahlungsverzug sind wir 
berechtigt, Eigentumsvorbehaltsware eigenmächtig oder durch Dritte zurückzuholen. 

Gewährleistung: Wir haften nicht für leichte Fahrlässigkeit und nicht für entgangenen Gewinn. 

Anwendbares Recht: Sofern sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt, ist Zell am See 
Erfüllungsort, Zahlung und Lieferung sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche im 
Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung ist Zell am See. 

Es gilt österreichisches Recht, nicht jedoch UN-Kaufrecht. 

 

Wir bemühen uns, Ihre Bestellungen so rasch als möglich und zur vollsten Zufriedenheit zu 
erledigen, und halten uns an gesetzlichen Bestimmungen.  Preisänderungen, Druck- und 
Satzfehler sowie Irrtümer bleiben uns vorbehalten. 
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