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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1.) Allgemein 

Alle Aufträge, Lieferungen, Auftragsbestätigungen und weitere Leistungen unterliegen unseren 

Verkaufs- und Lieferbedingungen. Etwaige Nebenabsprachen werden nur mit einer schriftlichen 

Bestätigung von uns anerkannt. Durch die Erteilung von Aufträgen erkennen die Käufer unsere 

Verkaufs- und Lieferbedingungen ausdrücklich an. Eine eventuelle Ungültigkeit einer der 

nachstehenden Bedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht. 

Abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 

2.) Angebote 

Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Aufträge sowie alle mündlichen oder 

telefonischen Vereinbarungen, werden erst durch eine schriftliche Bestätigung verbindlich für uns.  

3.) Preise 

Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders vereinbart, netto und sind freibleibend. 

Preiserhöhungen (Erhöhung von Arbeitskosten, Materialkosten, Frachtsätzen oder öffentlichen 

Abgaben, usw.) werden von uns, auch nach Vertragsabschluss, vorgenommen. 

4.) Liefertermin und Liefermenge 

Unsere Liefertermine sind unverbindlich. Ihre Überschreitung oder gar ein Ausfall einer Lieferung 

begründet keinen Schadensersatzanspruch des Käufers. Im Falle eines Lieferverzuges sind Sie erst 

nach einer schriftlichen Aufforderung und Setzung einer angemessenen Nachfrist, von mindestens 

sechs Wochen, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Lieferung bis dahin nicht erfolgt ist. 

Durch unvorhergesehene Lieferhindernisse seitens unserer Lieferanten, höhere Gewalt, Streik, Krieg, 

Ausbleiben der Rohware oder andere Ursachen, die unabhängig vom Willen des Verkäufers sind, 

werden wir für die Dauer der Behinderung oder nach unserer Wahl auch endgültig von der 

Verpflichtung zur Lieferung befreit, ohne dass dem Käufer Ansprüche zustehen. Wir verpflichten uns, 

den Besteller darüber unverzüglich zu informieren. Nachträglich auf Käuferwunsch erfolgte 

Änderungen entbinden uns von der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist. 

Mehr – oder Minderlieferungen bis zu 10% sind bei Sonderanfertigungen zulässig und vom Käufer 

genehmigt. Für die Berechnung ist stets das von uns ermittelte, zur Beförderung übergebene 

Gewicht maßgebend. Teil- bzw. Vorlieferungen sind zulässig. Bestellte Ware ist innerhalb einer 

angemessenen Frist vom Bestelldatum abzunehmen, jedoch spätestens drei Monate ab 

Bestellungsannahme. Wird die Ware nicht fristgerecht abgeholt, lagert diese ab dem Ablauftermin 

auf Kosten und Gefahr des Käufers bei uns und wir sind berechtigt, Lagerkosten zu verrechnen.  

5.) Lieferung und Versand 

Lieferungen innerhalb Österreichs erfolgen je nach Vereinbarung ab Werk oder frei Haus, wahlweise 

durch firmeneigene LKWs oder Spedition. Die Zustellkosten bei Speditionslieferung gehen zu Lasten 

des Käufers. Nebenabsprachen sind möglich. Lieferungen außerhalb Österreichs erfolgen zu Lasten 

des Bestellers, laut Vereinbarung. Für Selbstabholungen wird die Ware ab Werk bereitgestellt.  

Mehrkosten für Expressdienste, Porto, etwaige Nebenspesen sowie allfällige Versicherungen gehen 

immer zu Lasten des Käufers. Der Versand erfolgt auf Gefahr (Verlust, Beschädigung der Ware, o.ä.) 

des Verkäufers und geht erst ab Zustellung des Beförderers an den Verbraucher oder an einen von 

diesem bestimmten Dritten über. Ergänzend zu diesen Bedingungen gelten die von der 

Internationalen Handelskammer in Paris herausgegebenen Incoterms. Die Wahl über die Versandart  
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sowie die Wahl über die frachtgünstigste Möglichkeit, bleibt uns überlassen. Für 

Transportschwierigkeiten aller Art übernehmen wir keine Gewähr. Eventuell entstandene 

Transportschäden sind sofort bei der Warenübernahme beim Frachtführer geltend zu machen, 

spätere Reklamationen sind ausgeschlossen.  

6.) Rahmenbestellungen 

Bei Rahmenbestellungen, die sich über einen längeren Zeitraum als vier Wochen erstrecken, bildet 

jede Lieferung ein gesondertes Geschäft. Für die Berechnungen sind bei jeweiliger Abrufbestätigung 

die mitgeteilten Preise maßgebend. Sollten unsere Preise zwischen Auftragsbestätigung und 

Lieferung erhöht werden, gelten die neuen Preise. Wir sind berechtigt, diejenige Menge, mit deren 

Abruf oder Abnahme der Käufer im Laufe oder am Ende der Vertragsdauer im Rückstand ist, ohne 

Gewährung einer Nachfrist zu streichen oder auf Abnahme zu bestehen. Die Geltendmachung 

allfälliger Schadenersatzverpflichtungen bleibt vorbehalten. 

7.) Zahlungsbedingungen 

Die Zahlung hat ohne Abzug gemäß Vereinbarung zu erfolgen, es gilt immer das Rechnungsdatum. 

Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers sind wir berechtigt, weitere Lieferungen gegen 

Vorauszahlung auszuführen und gegen Rückgabe zahlungshalber hereingenommener Wechsel, 

Barzahlung oder andere Sicherheitsleistung von Kunden zu verlangen. Die Nichteinhaltung der 

Zahlungsbedingung oder Umstände, die die Kreditwürdigkeit des Käufers mindern, haben die 

sofortige Fälligkeit unserer sämtlichen Forderungen zur Folge. Sie berechtigen uns, vom Vertrag 

zurückzutreten, oder Lieferungen sofort einzustellen, ohne dass der Abnehmer gegen uns einen 

Schadensersatzanspruch ableiten kann. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen gemäß dem 

jeweiligen Bankzinsfuß für Kontokorrentkredite am Standort unseres Unternehmens, zuzüglich 1% 

verrechnet. Werden Wechsel angenommen, so geschieht dies nur zahlungshalber. Es werden die 

bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen berechnet, die sofort in bar oder nachweislich mit 

Banküberweisung zu bezahlen sind. Skonto wird bei Wechselzahlungen nicht gewährt. Wechsel und 

Schecks werden nur unter üblichem Vorbehalt gutgeschrieben. Der Käufer ist nicht berechtigt, 

Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen von uns nicht anerkannten 

Gegenansprüchen einzubehalten.  

8.) Gewährleistung 

Mängel und Rügen aller Art sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von acht Tagen nach 

Eingang der Ware, beim Käufer schriftlich geltend zu machen. Der Käufer hat unverzüglich zu prüfen, 

ob die gelieferte Ware in Menge und Qualität den vertraglichen Vereinbarungen entspricht und für 

den allenfalls vereinbarten Einsatzbereich geeignet ist. Unsere anwendungstechnische Beratung, in 

Wort und Schrift, ist unverbindlich und ohne Haftung. Ware, die als mangelhaft erkannt wird, darf 

nicht verarbeitet werden, andernfalls können wir aus diesem Titel keine Reklamation anerkennen. 

Auf Verlangen ist uns das mangelhafte Produkt zur Verfügung zu stellen. Verborgene Mängel sind 

unverzüglich nach ihrem Erscheinen, spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Übernahme der 

Ware, geltend zu machen. Besondere Rückgriffsansprüche sind auf zwei Jahre ab Lieferung 

beschränkt. Weitere Ansprüche, oder ein Schadensersatz sind ausgeschlossen. Beanstandungen 

entbinden den Käufer nicht von den vereinbarten Liefer- und Zahlungsbedingungen. Abgetönte 

Farben müssen vor einer Verarbeitung vom Käufer auf eine Übereinstimmung des 

Originalfarbmusters oder des Farbtons laut Farbkarte überprüft werden. Nicht korrekte Farbtöne 

müssen unverzüglich gemeldet werden. Nachträgliche Reklamationen werden nicht anerkannt.  

Für Schäden durch unsachgemäße Lagerung, unvorschriftsmäßige Be – oder Verarbeitung oder die  
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Verwendung ungeeigneter Zusätze, die von uns nicht für unbedenklich erklärt wurden, haften wir 

nicht. Wir haften bei Schäden nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte 

Fahrlässigkeit, Ausfälle oder weitere Schäden ist ausgeschlossen. 

9.) Schadenshaftung 

Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unseres Einflusses liegt, können wir nur eine Haftung 

für die ordnungsgemäße Qualität unserer Ware zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Unsere 

Empfehlungen wurden sorgfältig zusammengestellt und sind unverbindlich. Bei Beratung, 

Vorführung oder Einschulung durch uns, entstehen für uns keinerlei Verbindlichkeiten bezüglich der 

Eignung unserer Produkte für einen bestimmten Anwendungsbereich und befreien den Käufer 

insbesondere auch nicht von der ihm obliegenden Prüfungspflicht und der Einhaltung allfälliger 

Schutznormen. Vom Verwender sind die Anwendungsbiete und Verarbeitungsbedingungen 

eigenverantwortlich abzustimmen. Über die Gewährleistung hinausgehende 

Schadensersatzansprüche auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter sind ausgeschlossen. 

10.) Produkthaftung 

Durch eine fristgerechte Bekanntgabe des Vorlieferanten, können wir uns gegen Forderungen 

befreien. Forderungen gelten nur dann, wenn Fehler eindeutig durch uns entstanden sind oder grob 

fahrlässig verschuldet wurden. 

11.) Warenrücknahme 

Bestellte und ordnungsgemäße gelieferte Ware wird nicht zurückgenommen. Wird in Kulanzfällen 

eine Ware zurückgenommen, berechnen wir zur Deckung der uns entstehenden Kosten 20 % 

Manipulationsgebühr vom Netto- Fakturenwert, vorausgesetzt, dass sich diese in vollen 

Verpackungseinheiten bzw. originalverschlossenen Gebinden und in einem wiederverkaufsfähigen 

Zustand befindet. Sonderbestellungen und abgetönte Materialien sind grundsätzlich von einer 

Rücknahme ausgeschlossen. 

12.) Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung des gesamten Abschlusses bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum. 

Der Käufer darf die Ware ausschließlich im Rahmen seines ordnungsgemäß üblichen 

Geschäftsbetriebes veräußern, verarbeiten und/ oder vermengen. Bei Weiterveräußerung der unter 

Eigentumsvorbehalt stehenden Ware gilt der erzielte Kaufpreis zur Abdeckung der offenen 

Forderung als Abtretung an uns. Der Eigentumsvorbehalt bleibt sowohl bei der Verarbeitung als auch 

Vermengung wirksam und erstreckt sich anteilsmäßig auf das neue Produkt. Die Verpfändung oder 

Sicherungsübereignung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren ist dem Käufer untersagt. 

Im Falle einer Pfändung oder sonstiger Beeinträchtigung unserer Rechte, sind wir unverzüglich 

mittels eingeschriebenen Briefes darüber zu informieren. 

13.) Warenzeichen und Warenkennzeichnung 

Produkte dürfen nach einer Umfüllung, Verarbeitung, oder Vermischung, nicht ohne Zustimmung 

des Verkäufers, mit demselben Warenzeichen versehen werden. Daraus hergestellte Produkte 

erhalten ebenso keine Zustimmung für den Gebrauch dieses Warenzeichens. Eine Veränderung 

unserer Waren vom Käufer oder einem Dritten ist unzulässig. 
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14.) Verpackung 

Die Kosten für die Verpackung sind im Preis inbegriffen. Verpackungen werden von uns nicht 

zurückgenommen. Bei Palettenzustellungen ist ein Austausch der Europaletten erforderlich. 

Andernfalls werden diese dem Käufer in Rechnung gestellt. 

15.) Datenschutz 

Ihre übermittelten personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummern, Bankverbindung) werden im Rahmen der Geschäftsbeziehung unter Beachtung 

der geltenden Regeln des Datenschutzgesetzes verarbeitet und gespeichert. Soweit bei der 

Vertragsabwicklung notwendig, werden diese Daten an die beteiligten Unternehmen weitergegeben.   

Ausführliche Informationen über das Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer 

Datenschutzerklärung auf unserer Homepage. 

16.) Gerichtsstand 

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Linz/ Donau. Es gilt ausschließlich das Recht der 

Bundesrepublik Österreich. 

 

 

 


