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1. Geltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

Die nachstehenden Vertragsbedingungen werden -sofern wir beweisen könne, dass Sie diese 

tatsächlich zur Kenntnis genommen und ihnen zugestimmt haben mit Ihrem Kaufabschluss 

Bestandteil dieses Vertrages. 

 

2. Angebot und Vertragsschluss 

Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. 

 

Bestellungen die Veredelt werden, können nach Kaufabschluss generell nicht geändert oder 

storniert werden. 

 

3. Preis 

Es gelten die Preise laut Auszeichnung im Webshop. Alle von uns genannten Preise sind, sofern 

nicht anders ausdrücklich vermerkt ist, inklusive Umsatzsteuer zu verstehen.  

 

Kundenspezifische Rabatte sind in den ausgeschriebenen Preisen bereits berücksichtig. 

 

Unser Kunde ist damit einverstanden, dass Rechnungen an ihn auch elektronisch erstellt und 

übermittelt werden. 

 

4. Zahlungsbedingungen 

Der Käufer verpflichtet sich zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bereits bei 

Vertragsabschluss. 

 

5. Lieferung – Gefahrtragung 

Der Käufer trägt die Kosten des Transportes. Die Gefahr des Transportes geht auf den Käufer 

über, sobald die Ware an ihn oder an einen von ihm bestimmten, vom Beförderer 

verschiedenen, Dritten abgeliefert wird. Hat der Käufer selbst den Beförderungsvertrag 

geschlossen, ohne dabei eine angebotene Auswahlmöglichkeit zu nutzen, geht die Gefahr 

bereits mit der Auslieferung der Ware an den Beförderer bzw. den Käufer über. 

 

6. 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 abgetreten und sind wir jederzeit befugt, den 

Drittschuldner von dieser Abtretung zu verständigen. Im Falle einer Mehrzahl von Forderungen 

unsererseits, werden Zahlungen des Schuldners primär jenen unserer 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. 

 



7. Erfüllungsort 

Erfüllungsort ist sowohl für unsere Leistung als auch die Gegenleistung, Arbeiterst. 37/4400 

Steyr/Österreich. 

 

8.  Nichterfüllung/Liefer- und Leistungsverzug 

Geringfügige Lieferfristüberschreitungen hat der Käufer/Werkbesteller jedenfalls zu 

akzeptieren, ohne dass ihm ein Schadenersatzanspruch oder ein Rücktrittsrecht zusteht. 

 

9. Einseitige Leistungsänderung 

Sachlich gerechtfertigte und geringfügige Änderungen, die nicht den Preis betreffen, können 

unsererseits vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für derartige 

Lieferfristüberschreitungen. Wir werden dann, wenn die tatsächliche Fristüberschreitung 

abschätzbar ist, spätestens jedoch eine Woche vor dem ursprünglich vereinbarten 

Liefertermin, bekannt geben, wie lange mit einer Verzögerung zu rechnen ist. 

 

10. Gewährleistung 

Abgesehen von jenen Fällen, in denen von Gesetzes wegen das Recht auf Wandlung zusteht, 

behalten wir uns vor, den Gewährleistungsanspruch nach unserer Wahl durch Verbesserung, 

Austausch oder Preisminderung zu erfüllen. 

 

Die Ware ist nach der Ablieferung unverzüglich zu untersuchen. Dabei festgestellte Mängel 

sind ebenso unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 5 Tagen nach Ablieferung unter 

Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels dem Verkäufer bekannt zu geben. 

 

11. Leistungsverweigerungsverbote und Zurückbehaltungsverbote 

Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern 

lediglich eines angemessenen Teiles des Rechnungsbetrages. 

 

12. Formvorschriften 

Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden usw. 

bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, somit auch der Originalunterschrift oder der 

sicheren elektronischen Signatur. 

 

13. Gerichtsstandsvereinbarung 

Für alle gegen einen Verbraucher, der im Inland seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt 

oder Ort der Beschäftigung hat, wegen Streitigkeiten aus diesem Vertrag erhobenen Klagen ist 

eines jener Gerichte zuständig, in dessen Sprengel der Verbraucher seinen Wohnsitz, 

gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat. Für Verbraucher, die im Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses keinen Wohnsitz in Österreich haben, gelten die gesetzlichen 

Gerichtsstände. 

 

 

 

 

 

 


