Allgemeine Verkaufs-, Liefer-und Zahlungsbedindungen
1. Geltungsbereich:
Für das vorliegende Geschäft und für alle künftigen Geschäfte gelten diese allgemeinen Verkaufs-,
Liefer-und Zahlungsbedingungen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Entgegenstehende
Einkaufsbedingungen sind ungültig, es sei denn, es wird die Gültigkeit ausdrücklich zugestanden.
2. Angebote, Abschlüsse:
All unsere Angebote gelten für den jeweiligen Jahrgang verbindlich wird der Auftrag für uns erst
nach schriftlicher Annahmebestätigung. Änderungen oder Streichungen an bereits erteilten
Aufträgen sind an unsere schriftliche Zustimmung gebunden.
An Kostenvorschlägen und anderen Angebotsunterlagen behalten wir uns Eigentums- und
Urheberrechte vor, sie dürfen nicht kopiert und Dritten nur mit unserer Zustimmung zugänglich
gemacht werden.
3. Rechnungserstellung, Preise & Zahlungskonditionen
Die Rechnungserstellung erfolgt mit dem Datum des Versandes.
Soweit ein bezifferter Preis nicht ausdrücklich fest vereinbart wurde, wird zu unserem gültigen
Listenpreis verrechnet.
Unsere Preise verstehen sich in Euro ab unserem Lager ohne Mehrwertssteuer (=MWST), jedoch
inklusive Glas und Verpackung ab Haus.
Soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, hat der Käufer mit dem Kauf oder der
Lieferung verbundenen Kosten und Abgaben selbst zu tragen.
Eventuelle unrichtige Preissätze hat der Käufer nach Überreichung der Orderkopie oder
Auftragsbestätigung binnen 3 Tagen zu reklamieren. Für Irrtümer infolge ungenauer Bestellung
haftet nur der Käufer.
Die Verpackung erfolgt nach unserer Wahl, außer es erfolgen besondere Vereinbarungen.
Unsere Rechnungen sind nach Erhalt ohne Abzug fällig, soweit keine anderen
Vereinbarungen getroffen wurden. Bei Überschreitung eines 5-tägigen Respiors sind Verzugszinsen
zu bezahlen. Maßgeblich ist der Tag des Zahlungseinganges. Weiters sind wir berechtigt 1%
Verzugszinsen pro Monat zu beanspruchen.
Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer sämtliche Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen. Ebenfalls sind
sämtliche Forderungen sofort fällig und eventuell getroffene Vereinbarungen werden dadurch
ungültig.
Eine nach Abschluss der Bestellung unserer Ansicht nach eingetretene Verschlechterung der
Vermögensverhältnisse des Käufers, ebenso die Nichtzahlung früherer Rechnungen, berechtigt uns,
ohne Rücksicht auf die vereinbarten Zahlungskonditionen, die Lieferung von der Vorauszahlung des
Bestellwertes abhängig zu machen, den Auftrag zur Gänze zu storniere oder dessen Ausführung
hinaus zu schieben. Zur Ausübung dieses Rechts bedarf es weder der Androhung noch der Erteilung
einer Nachfrist.
4. Verwendungszweck, Exportverpflichtung & Verpackungsverordnung:
Für die zum Export gekauften Artikel übernimmt der Käufer die Gewähr für den tatsächlichen
Versand in das Zollausland und für die Verwendung im Zollausland.
5. Lieferung, Lieferfristen:
Unvorhersehbare Hindernisse und höhere Gewalt entbinden uns von jeder Lieferverpflichtung, ohne
dass das abgeschlossene Geschäft hierdurch rückgängig gemacht wird. In welchen Fällen steht uns
auch das Recht zu dem Auftrag, soweit er nicht bereits erfüllt ist, zurückzutreten, ohne dass wir
deshalb zum Schadenersatz verpflichtet sind.
6. Versand:
Der Versand aller Waren erfolgt auf Rechnung. Bei Bruch und der Minderung während des
Transports erfolgt kein Ersatz.
Versandkosten trägt der Käufer. Bei Nichteinhaltung der vorstehenden Bestimmungen erlischt jeder
Anspruch auf Vergütung.
Von bezahlten Frachtauslagen wird kein Abzug gewährt.
Bestimmte, vom Kunden gewünschte Versandverpackungen bedürfen der Schriftform.
Wünsche der Käufer eine spezielle Versandart, welche die Kosten des von der Lieferfirma

beauftragten Spediteurs übersteigt, sind die Kosten vom Käufer zu tragen.
Versicherungen werden nur auf Verlangen und auf Kosten des Bestellers abgeschlossen.
7. Mangelhaftung und Schadenersatz:
Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn die Mängel in schriftlicher Form erhoben, binnen
3 Tagen ab Übernahme beim Verkäufer eingelangt sind. Die Weitergabe der Ware an Dritte gilt als
vorbehaltslose Annahme der Ware.
Alle Reklamationen müssen genau umschrieben sein. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die
mit einer unsachgemäßen Verwendung einhergehen.
Rücksendungen werden nur nach vorheriger schriftlich erteilter Zustimmung angenommen,
anderenfalls wird die Annahme verweigert.
Unsere Gewährleistungsverpflichtung kommen wir durch gänzlich oder teilweisen Austausch der
Ware oder durch entsprechende Preisminderung nach.
8. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher unserer aus
den gesamten Geschäftsverbindungen erwachsenen Forderungen, einschießlich Zinsen und Kosten
sowie Einlösung der hiefür gegebenen Wechsel. Eine Weiterveräußerung von unter
Eigentumsvorbehalt stehender Ware erstreckt sich auch auf das vom Käufer erhaltene Entgelt.
Der Käufer ist verpflichtet, Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte waren
unverzüglich mitzuteilen.
Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren
zurückzunehmen, ohne dass dies einem Vertragsrücktritt gleichkommt. Zu diesem Zweck sind wir
unwiderruflich berechtigt, die Geschäftsräumlichkeiten des Kunden während der üblichen
Geschäftszeiten zu betreten.
9. Rücktritt vom Vertragsrücktritt:
Hält der Käufer, aus welchen Gründen auch immer, irgendeine Verpflichtung aus dem Kauf nicht
pünktlich ein, so ist der Verkäufer berechtigt, das Wahlrecht gem. §§918ffABGB. Auszuüben.
10. Gerichtsstand, Erfüllungsort:
Als Erfüllungsort für die Lieferung gilt der Standort des Verkäufers. Für die Zahlung gilt
Weißenkirchen in der Wachau als Erfüllungsort. Als Gerichtsstand gilt das für den Verkäufer sachlich
und auch örtlich zuständige Gericht in Krems an der Donau als vereinbart, weshalb auch Klagen
gegen den Käufer dort erhoben werden können. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter
Ausschluss nationaler wie internationales Kollisionsnormen sowie des UN-Kaufrechtsabkommens.

