Anhang

attachement

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
1. Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten für die
gesamte Vertragsabwicklung. Die Übersendung bzw. die Annahme unserer
Rechnungen gilt jedenfalls als Auftragsbestätigung bzw. Annahme der Auftragsbestätigung.
2. Unsere Angebote und Lieferfristen sind freibleibend und werden erst
mit schriftlicher Auftragsbestätigung rechtswirksam. Mündliche Abreden
werden gleichfalls erst durch schriftliche Bestätigungen rechtsverbindlich.
3. Lieferungen und Berechnungen erfolgen zu dem jeweils gültigen Preis
lt. aktueller Preisliste. Treten nach Bestellung von uns nicht beeinflussbare Preis- oder Lohnerhöhungen bzw. gravierende Änderungen der Herstellungskosten ein, so können unsere Preise ohne vorherige Mitteilung entsprechend geändert werden.
4.

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, verpackt, ab Lager.

5. Lieferungen ab netto € 280,-- Österreich bzw. 1500,-- Europa (jeweils
inkl. Buntmetallzuschlag) werden frei Haus geliefert, wobei wir uns die Versandart vorbehalten. Schreibt der Besteller Transportmittel vor, so sind die
Kosten dafür von ihm zu tragen. Bei Postversand ist die Zustellgebühr vom
Empfänger zu bezahlen.
6. Abgaben nur in Verpackungseinheiten. Bei kleineren Bestellmengen
verrechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe von € 5,7. Bei einem Netto-Bestellwert unter € 150,-- werden € 10,-- Manipulationsgebühr verrechnet.
8. Die Angabe von Lieferzeiten ist unverbindlich. Verzögerungen durch  
Vorlieferanten, höhere Gewalt und Betriebsstörungen können eine Verlängerung von Lieferzeiten bewirken. Bei Verzögerungen können Schadenersatzansprüche nur insoweit geltend gemacht werden, als sie von uns gegen
den Vorlieferanten durchgesetzt und einbringlich gemacht werden können.
Ansonsten sind Schadenersatzansprüche ausgeschlossen. Im Falle unvorhergesehener Hindernisse wie Betriebsstörungen, höhere Gewalt, Krieg,
Einfuhrsperren oder ähnlichen Ereignissen sind wir berechtigt, ganz oder
teilweise vom Liefervertrag zurückzutreten, ohne dass dem Besteller deshalb Schadenersatzansprüche zustehen.
9. Allfällige Mängel, welcher Art auch immer, müssen innerhalb von 14
Tagen nach Empfang der Ware schriftlich detailliert gerügt werden, anderenfalls die Mängel als genehmigt gelten. Unter der Voraussetzung der
rechtzeitigen Mängelrüge kann der Käufer oder Auftraggeber innerhalb von
6 Monaten (Gewährleistungsfrist) Gewährleistungsansprüche geltend machen. Für Mängel der Ware leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch
Verbesserung oder Austausch. Ist eine Verbesserung nicht möglich oder
tunlich, so kann der Besteller grundsätzlich nach seiner Wahl Preisminderung oder, sofern es sich nicht nur um einen geringfügigen Mangel handelt,
Wandlung des Vertrages verlangen. Voraussetzung für die Rücknahme der
Ware ist, dass von Seiten des Bestellers keine wie immer gearteten Manipulationen oder Verbesserungsversuche daran vorgenommen wurden. Außerhalb des Anwendungsbereichs des Produkthaftungsgesetzes beschränkt
sich unsere Haftung aus Schadenersatz auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und
Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten oder von
Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Besteller sind ausgeschlossen.
10. Fix bestellte Ware kann nicht mehr zurückgenommen werden. Außer
gegen Sondervereinbarung, jedoch abzüglich 10% Manipulationsgebühr.
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11. Die Ware bleibt zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Die Befugnis des Kunden diese Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu
veräußern oder zu verarbeiten erlischt bei jedem wie immer gearteten
Zahlungsverzug aus unserer Geschäftsverbindung mit dem Kunden, mit einem Insolvenzantrag, oder mit der schriftlichen Geltendmachung unseres
Eigentumsvorbehalts. Bei Pfändung oder sonstiger Anspruchnahme der
Ware durch Dritte ist der Kunde verpflichtet, auf den Eigentumsvorbehalt
hinzuweisen und uns unverzüglich zu verständigen. Bei einer Verarbeitung
unserer Ware durch den Kunden oder einen Dritten entsteht Miteigentum an dem Produkt nach dem Verhältnis der Wertanteile. Wird über eine
Ware oder ein Produkt, bei dem unsere Ware verarbeitet wurde verfügt,
insbesondere die Ware oder das Produkt veräußert, so erstreckt sich unser Eigentumsvorbehalt auch auf die hieraus resultierenden Forderungen
des Kunden oder eines Dritten(verlängerter Eigentumsvorbehalt). Diese
Forderungen gelten sofort nach Entstehung als an uns unwiderruflich abgetreten. Der Kunde von unserem Vorbehaltseigentum und von der Forderungsabtretung unverzüglich zu verständigen, und auf unser Verlangen
diese Verständigung nachzuweisen und im Falle eines von uns behaupteten
Eigentumsvorbehalts oder verlängerten Eigentumsvorbehalts, selbst wenn
er vom Kunden oder wem immer bestritten wird, alle zu seiner Prüfung und
Durchsetzung erforderlichen Information zu geben. Auf unser Verlangen ist
der Kunde auch verpflichtet, bei seinen Forderungen aus der Veräußerung
unserer Waren einen Buchvermerk über die Vorausabtretung zu setzen und
uns die Überprüfung der Setzung des Buchvermerkes zu gestatten. Für alle
Forderungen, die aus einer Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer
Waren oder eines Verarbeitungsproduktes unserer Ware entstehen, gilt
ein absolutes Zessionsverbot als vereinbart. Dieses Zessionsverbot schließt
auch allfällige Wirkungen früherer Zessionen des Kunden auf unseren Eigentumsvorbehalt aus und kann nur mit unserer schriftlichen Zustimmung
aufgehoben werden. Bei Zahlungsverzug sind wir befugtem unsere Ware
und das unter Mitverarbeitung unserer Ware hergestellte Produkt ohne Zulässigkeit eines Besitzstörungseinwandes und unter Ausschluss jedes Schadenersatzanspruches auf Kosten des Kunden abzuholen und die Ware oder
das Produkt durch freihändigen Verkauf zu verwerten, wobei der Kunde den
Verkaufserlös bzw. im Falle des Miteigentums einem seiner Wertanteile an
der Sache entsprechenden Betrag abzüglich 20% Wiederverkaufsspesen
gutgeschrieben erhält. Bei Zahlungsverzug aus der Geschäftsverbindung
sind wir berechtigt, auch ohne Rücktritt vom Kaufvertrag und ohne Herausgabe oder Verrechnung eines bezahlten Teilkaufpreises, die Ware oder
das unter Mitverarbeitung unserer Waren hergestellte Produkt aufgrund
unseres Eigentumsvorbehalts bis zur Beendigung des Zahlungsverzuges zurückzunehmen. Diese, wie alle anderen Bestimmungen unserer Geschäftsbedingungen, gelten auch für einen Ausgleichs- oder Masseverwalter des
Kunden.   Bei Annahme von Schecks und Wechseln gilt dieser Eigentumsvorbehalt bis zur erfolgten Einlösung des Schecks bzw. Wechsels, werden
nur zahlungshalber entgegengenommen. Escontspesen gehen zu Lasten des
Empfängers.      
12. Abweichende entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich
zugestimmt.
13. Erfüllungsort für Zahlung und Lieferung ist 5020 Salzburg. Gerichtsstand ist 5020 Salzburg. Für alle unsere Geschäftsfälle gilt ausschließlich österreichisches Recht. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechtes finden keine
Anwendung.
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General business- and delivery conditions
1. Our General business- and delivery conditions shall apply to all orders
and contracts entered into between the parties hereto. The sending or receipt of our invoices shall in any case be deemed an acknowledgment of
order or acceptance thereof.
2. Our offers and delivery dates are subject to change without notice and
shall not be legally effective until a written acknowledgment of order is issued. Similarly, oral agreements shall not be legally binding unless confirmed
in writing.
3. Deliveries and calculations shall be based on the price specified in the
current price list. In the event of increases in prices or wage costs or considerable deviations in the production costs that are beyond our control after
the order is placed, we shall be entitled to modify our prices accordingly
without prior notice.
4.

Prices are without value-added tax, packed, ex-warehouse.

5. Orders from a net value of EUR 280.00 Austria, or EUR 1,500.00 Europe
(including nonferrous metal surcharge) shall be delivered free house, whereby we reserve the right to choose the shipping mode. Any specific mode
of transport requested by the Buyer shall be for his account. The recipient
shall pay the delivery charge for shipments sent by mail.
6. Items must be purchased in packing units. Smaller orders shall be subject to a minimum order surcharge in the amount of EUR 5.00.
7. Orders under EUR 150.00 (including nonferrous metal surcharge) shall
be subject to payment of a handling fee in the amount of EUR 10.00.
8. Delivery dates shall be non-binding. Delays caused by sub-suppliers,
force majeure or operational breakdowns can prolong delivery periods.
Claims for compensation due to delays can only be filed to the extent that
they can be asserted against and recovered from our sub-suppliers. All
other claims for damages shall be precluded. We shall be entitled to rescind
the contract for delivery in whole or in part without the Buyer being entitled
to claim compensation in the event of unforeseen events such as operational breakdowns, force majeure, war, bans on imports or similar events
9. Notice of any defects must be given in writing within 14 days after receiving the goods otherwise the defects shall be deemed accepted. Provided the notice of defect was given on time, the Buyer or Customer shall
be entitled to file a warranty claim within a period of 6 months (warranty
period). Defective goods shall – at our option – be repaired or replaced. If
the goods cannot be repaired or if their repair is not deemed expedient,
the Buyer can either request a price reduction or cancel the order (unless
the defect is a minor defect). Such goods can only be returned if the Buyer
has not tried to manipulate with or repair the goods in any way. Apart from
our liability under the Product Liability Act, our liability shall be limited to
damages resulting from wilful misconduct or gross negligence. Liability for
minor negligence, consequential damages and financial losses, non-achieved savings, loss of interest or third-party claims against the Buyer shall be
precluded.

11. We shall retain the title to the goods until full payment is received. The
Buyer‘s entitlement to process or sell such goods in the ordinary course of
business shall expire upon any default in payment arising under our business relationship with the Customer, with a petition in bankruptcy or with
the written assertion of our reservation of title. In the event of attachment
or any other third-party claim to the goods, the Customer shall point out the
reservation of title and notify us immediately. If our goods are processed
by the Customer or a third party, we shall be entitled to co-ownership of
the product according to our share of the value. If the goods or a product
incorporating our goods are disposed of, particularly if the goods or product
are sold, our reservation of title shall be extended to include the customer‘s
or third party claims arising therefrom (extended reservation of title). These
claims shall be deemed irrevocably assigned to us as soon as they arise.
Upon our request, the Customer shall notify his buyers of our reservation of title and of the assignment of claims and to provide proof of such
notification upon our request as well as any other information required to
review and enforce any reservation of title or extended reservation of title
we may assert, even if such reservation is contested by the Customer or
any other party. Upon our request the Customer shall also be required to
make an entry in his books for the assignment of future claims arising from
the sale of our goods and to permit us to check that such entry was made.
An absolute ban on assignment shall apply to all claims arising from the
resale or processing of our goods or a product processed from our goods.
Such ban on assignment shall also preclude any prior assignment by the
Customer  affecting our reservation of title and can only be revoked upon
our written consent. In the event of default in payment, we shall be entitled to pick up our goods and the product processed from our goods at
the Customer‘s expense without any interference with possession being admissible and precluding any claim for damages and to realize the goods or
the product by extrajudicial  private sale, crediting the Customer‘s account
with the proceeds of sale or, in the case of co-ownership, an amount corresponding to his share of the value less a 20 % resale charge. In the event
of any default in payment arising during our business relationship, our reservation of title shall also entitle us to repossess our goods or the product
manufactured using our goods without rescinding the contract of sale and
without returning or setting off any partial payments rendered, until such
default in payment has ceased. This provision as well the other terms and
provisions hereunder shall also apply to any official receiver appointed for
the Customer. If checks and bills of exchange are accepted, the reservation
of title shall remain in force until the check or the bill of exchange has been
cashed. Bills of exchange shall only be accepted as payment, expenses shall
be for the recipient‘s account.
12. Any deviating, contradictory or supplementary terms and conditions of
the Buyer shall not apply – even if acknowledged – unless expressly accepted in writing.
13. The place of performance for payment and delivery shall be 5020 Salzburg. The place of jurisdiction shall be 5020 Salzburg. All transactions shall
be governed by and construed in accordance with Austrian law. The United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of goods (CISG)
shall not apply.

10. Goods already ordered cannot be returned unless specially agreed, deducting a 10 % handling fee.
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