
AGB - Allgemeine Geschäfts- und Verkaufsbedingungen 

1 Allgemeines 

(1) Für alle Lieferungen und sonstige Leistungen 
gelten ausschließlich die nachstehenden Verkaufs- 
und Lieferbedingungen; sie gelten nur gegenüber 
Kaufleuten. 

(2) Abweichende Bedingungen des Käufers, die der 
Verkäufer nicht ausdrücklich anerkennt, sind 
unverbindlich, auch wenn der Verkäufer ihnen nicht 
ausdrücklich widerspricht. 

(3) Erfüllungsort sowie Gerichtsstand, für alle sich 
mittelbar oder unmittelbar ergebenden 
Verpflichtungen, einschließlich der Zahlungspflicht, 
ist der Firmensitz Innsbruck. 

  

2 Angebote, Leistungsumfang und 
Vertragsabschluß 

(1) Preise und Angaben in unserem Internetshop 
sind unverbindliche Warenpräsentationen, 
verbindliche Preise gelten ab Ihrer Bestellung 
mittels Warenkorb, welche erst mit unserer 
Auftragsbestätigung von Ihnen akzeptiert werden. 

(2) Änderungen der Konstruktion/ Bauart, der 
Werkstoffwahl, behalten wir uns vor, Sie stimmen 
den Änderungsvorschlägen zu, sofern diese für Sie 
zumutbar sind. 

(3) Teillieferungen sind zulässig. 

  

3 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Die Preise gelten ab Werk ausschließlich 
Verpackung und sonstiger Versand- und 
Transportspesen.  

(2) Bei schuldhafter Überschreitung der 
Zahlungsfrist werden unter Vorbehalt der 
Geltendmachung weitgehender Ansprüche Zinsen 
in Höhe von 2 % pro Monat auf den 
Warennettowert als Verzugszinsen gesondert 
ausgewiesen. 

(3) Laut geltendem Recht ist es nicht unsere 
Pflicht, Zahlungserinnerungen oder Mahnungen an 
Sie weiterzuleiten. Wir behalten uns vor, die 
fälligen Rechnungen sofort unserem Anwalt 
beziehungsweise einem Inkassobüro etc. 
weiterzuleiten.  

  

4 Lieferfristen 

(1) Die Angabe des Lieferzeitpunktes erfolgt nach 
bestem ermessen und geht aus der 
Auftragsbestätigung hervor. 
Durch Änderungen ihrerseits kann es auch zu 
Verzögerungen des angeführten Liefertermins 

kommen.  
Ebenfalls sind wir im Falle eines 
Maschinendefektes, Streiks, Transporteurprobleme 
etc. schadlos zu halten, beziehungsweise muss uns 
in diesen Fällen eine angemessene Nachfrist 
eingeräumt werden. 

(2) Bei einer Bestellung über das Internet, haben 
Sie die Möglichkeit ohne Angabe von Gründen 
innerhalb von 2 Wochen nach der Warenlieferung 
vom Kauf zurückzutreten laut gültigem  
Fernabsatzgesetz, die Kosten für Transport, 
Verpackung etc. der Rücklieferung gehen zu Ihren 
Lasten. 

  

5 Gefahrübergang 

(1) Die Gefahr geht an Sie über (Montage etc.), 
sobald wir Ihnen die Ware zur Verfügung gestellt 
haben 
und die Ware von Ihnen entgegengenommen 
wurde. 

  

6 Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an dem 
gelieferten Gegenstand bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Kommen Sie 
Ihren vertraglichen Pflichten nicht nach, 
insbesondere im Fall des Zahlungsverzugs, sind wir 
berechtigt, den gelieferten Gegenstand 
zurückzunehmen; 
Sie sind zur Herausgabe des Gegenstandes 
verpflichtet. 
In dem Rückverlangen ist kein Rücktritt vom 
Vertrag zu sehen. 

(2) Sie sind verpflichtet, uns bei Pfändungen oder 
bei sonstigen Eingriffen Dritter unverzüglich zu 
benachrichtigen, damit wir unsere Rechte an dem 
Gegenstand wahrnehmen können. 

(3) Sie sind berechtigt, den gelieferten Gegenstand 
im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern.  
Sie treten uns bereits jetzt alle Forderungen in 
Höhe des Rechnungsbetrages ab, die Ihnen durch 
Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. 
Wir nehmen die Abtretung an. 
Wir behalten uns vor, die Forderung selbst 
einzubeziehen, sobald Sie Ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachkommen und in Zahlungsverzug geraten. 

(4) Die Be- und Verarbeitung des gelieferten 
Gegenstandes erfolgt stets in Namen und Auftrag 
für uns. 
Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden 
Gegenständen, so erwerben wir an der neuen 
Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert des 
von uns gelieferten Gegenstandes. 

(5) Wird der gelieferte Gegenstand mit einem 
Grundstück verbunden, so treten Sie uns die 
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Forderung zur Sicherheit ab, die aufgrund der 
Verbindung gegen Dritte erwachsen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

7 Gewährleistung 

(1) Ist der Kauf für beide Teile ein 
Handelsgeschäft, so haben Sie die Ware 
unverzüglich nach Erhalt, soweit dies nach 
ordentlichem Geschäftsgang tunlich ist, zu 
untersuchen, und wenn sich ein Mangel zeigt, 
uns unverzüglich längstens nach 10 Tagen zu 
benachrichtigen. Unterlassen Sie diese 
Benachrichtigung, so gilt die Ware als genehmigt, 
es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, 
der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. 

(2) Die Gewährleistungsansprüche sind nach 
unserer Wahl auf Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung beschränkt. Bei Fehlschlagen der 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung haben Sie das 
Recht, Herabsetzung der Vergütung oder Rücktritt 
vom Vertrag. 

  

8 Haftung 

(1) Schadenersatzansprüche ihrerseits werden von 
uns gänzlich ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten  
unsererseits oder das Fehlen schriftlich zugesagter 
Eigenschaften. 
 

 


