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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 

1. Allgemeines 
1.1  Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen unserem Unternehmen 

(Auftragnehmer) und dem Kunden (Auftraggeber). 
1.2  Abweichende Bedingungen werden nur dann zum Vertragsinhalt, wenn sie ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurden. 
1.3  Abweichende Bedingungen werden auch dann nicht zum Vertragsinhalt, wenn sich der Auftraggeber in einem Schreiben darauf 

bezieht. 
Aus Schweigen zu solchen abweichenden Bedingungen darf nicht auf die Zustimmung des Auftragnehmers geschlossen werden. 

2. Vertragsabschluss 
2.1 Aus Angeboten oder Kostenvoranschlägen des Auftragnehmers ist keine Pflicht zum Vertragsabschluss abzuleiten. 
2.2  An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Angebotsunterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht, sowie 

das Recht zur Rückforderung vor. Solche Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
2.3  Kostenvoranschläge des Auftragnehmers sind ohne Gewähr. 
2.4  Der Vertrag kommt erst mit einem gültig unterschriebenen Kaufvertrag des Auftragnehmers zustande.  

Erst zu diesem Zeitpunkt gelten Bestellungen als angenommen. 

3. Vertragsrücktritt 
3.1 Bei Annahmeverzug oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesondere Konkurs des Kunden oder Konkursabweisung mangels 

Vermögens, sowie bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch 
nicht zur Gänze erfüllt ist. Für den Fall des Rücktrittes haben wir bei Verschulden des Kunden die Wahl, einen pauschalierten 
Schadenersatz von 30 % des Bruttorechnungsbetrages oder den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren. Bei 
Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch 
ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung 
einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Tritt der Kunde - ohne dazu berechtigt zu sein - vom Vertrag zurück oder 
begehrt er seine Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages 
zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, nach unserer Wahl einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 30% 
des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu begleichen. 

4. Liefertermine 
4.1  Liefertermine gelten nur dann als verbindlich, wenn dies ausdrücklich und schriftlich vereinbart ist. 
4.2  Ansonsten stellen angegebene Liefertermine nur Annäherungstermine dar. Wird der Beginn der Leistungsausführung oder die 

Ausführung selbst verzögert und wurde dies durch Umstände, die nicht der Rechtssphäre des Auftragnehmers zuzusprechen sind, 
bewirkt, werden vereinbarte Liefertermine entsprechend hinausgeschoben. Die durch Verzögerungen auflaufenden Mehrkosten sind 
vom Auftraggeber zu tragen, falls die verzögernden Umstände in seiner Rechtssphäre gelegen waren. 

5. Preise und Zahlungsbedingungen 
5.1  Sofern sich aus unserer Produktbeschreibung nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, 

die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen 
Produktbeschreibung gesondert angegeben.  

5.2 Grundsätzlich gelten sämtliche Waren als ohne Montage bestellt. Eine in Auftrag gegebene Montage wird, wenn nichts anderes 
vereinbart wurde, als Pauschal verrechnet. 

5.3  Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Verzuges die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Mahn- und 
Inkassospesen zu ersetzen, soweit diese in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen sowie Verzugszinsen in 
Höhe von 9 % p.a. zu bezahlen. Die gesetzlichen Verzugszinsen für Unternehmer bleiben davon unberührt. 

5.4  Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungskauf wird der Kaufpreis fällig, nachdem die Ware geliefert und in Rechnung gestellt wurde. In 
diesem Fall ist der Kaufpreis innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts anderes 
vereinbart ist. 
6. Eigentumsvorbehalt 

5.5 Gegenüber Verbrauchern behält sich der Lieferant bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der 
gelieferten Ware vor. 

7. Gewährleistung, Haftung 
7.1  Offene Mängel oder Mängel, die leicht oder bei entsprechender Aufmerksamkeit feststellbar sind, müssen  unverzüglich nach der 

Übernahme der Lieferung bzw. Leistung durch den Auftraggeber gerügt werden, anderenfalls gelten sie als genehmigt und sind nicht 
Gegenstand der Gewährleistung. 

7.2 Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Übergabe an bzw. mit Übernahme durch den Auftraggeber bzw. im Falle deren Unterbleibens 
spätestens bei Rechnungslegung; sollte der Auftraggeber jedoch bereits vor Übergabe bzw. Übernahme der erbrachten Leistung diese 
in Verwendung nehmen, so beginnt die Gewährleistungsfrist bereits ab diesem Zeitpunkt. 

7.3 Die Haftung des Auftragnehmers wird der Höhe nach mit dem Entgelt der Lieferung oder Leistung des gegenständlichen Auftrages 
begrenzt.  

7.4  Im Übrigen gelten für Gewährleistung und Haftung die gesetzlichen Bestimmungen. 

8. Schlussbestimmungen 
8.1  Für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis vereinbaren die Vertragsparteien die sachliche und örtliche Zuständigkeit 

des Bezirksgerichtes Mistelbach. 
8.2  Sollte eine der Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig oder unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit 

der übrigen Regelungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht. 
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