Allgemeine Geschäftsbedingungen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind wesentlicher
Bestandteil aller Verträge mit unseren Kunden. Entgegenstehende
Einkaufsbedingungen unserer Kunden sind unwirksam, auch wenn
wir ihnen nicht ausdrücklich wiedersprechen.
Sollte ein Teil der jeweils mit unseren Kunden getroffenen
vertraglichen Vereinbarungen einschließlich dieser Bedingungen
unwirksam sein oder werden, so soll die Gültigkeit aller übrigen
Vereinbarungen dadurch nicht berührt werden. Der unwirksame Teil
der Vereinbarungen ist in einer solchen Weise umzudeuten oder
durch eine solche Regelung zu ersetzen, dass ihr Zweck auf
zulässigem Wege erreicht wird.
2. Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind – sofern nicht anders vereinbart – stets
unverbindlich und freibleibend. Alle Verträge kommen erst mit
Zugang unserer schriftlichen Auftragsbestätigung, spätestens mit
Ausführung der Lieferung, zustande. Abweichungen von Abbildungen
und Beschreibungen sowie die Berichtigung von Druckfehlern und
Irrtümern bleibt vorbehalten.
3. Preise
Die Preise sind reine Nettopreise in Euro und verstehen sich unfrei,
excl. Verpackung, zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen
Mehrwertsteuer. Preisänderungen während der Laufzeit unseres
Kataloges behalten wir uns vor. Druckfehler und Irrtümer in der
Preisausstellung bleiben vorbehalten. Es kommen die am Tag der
Lieferung gültigen Preise zur Anrechnung.
4. Lieferung
Die Lieferung erfolgt grundsätzlich unfrei ab Standort A-6706 Bürs
auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Für den Transport
werden nur die tatsächlichen Postporto bzw. Speditionskosten
verrechnet.
Der Liefertermin bezeichnet den Abgang vom Lager. Im Falle höherer
Gewalt, wozu auch Materialmängel, Betriebsstörungen, Streiks oder
behördliche Maßnahmen – jeweils auch bei unseren Vorlieferanten –
sowie nicht rechtzeitige und richtige Selbstlieferung gehören, sind
wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder
nach eigenem Ermessen die Lieferung um die Dauer der
Behinderung hinauszuschieben. Wird dadurch die ursprünglich
vereinbarte Lieferzeit um mehr als 8 Wochen überschritten, so hat
der Käufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.
Schadenersatzansprüche sind in diesem Fall beiderseitig
ausgeschossen. Transportschäden müssen sofort der Post, der
Bahn oder dem Spediteur gemeldet werden.
5. Zahlung
Die Lieferungen erfolgen gegen Nachnahme, sofern keine anderen
Vereinbarungen getroffen wurde. Rechnungen sind in uns
verlustfreier Weise bar zu zahlen. Bei Überschreitung des
Zahlungstermines behalten wir uns die Berechnung von
Verzugszinsen vor. Alle Rechnungen sind innerhalb 7 Tagen dato
Faktura zahlbar. Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen eigener,
streitiger Gewährleistungsansprüche den Kaufpreis zurückzuhalten
oder mit nicht anerkannten oder nicht rechtskräftig festgestellten
Gegenforderungen aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht
geltend zu machen. Nach Vertragsabschluss uns bekannt
werdende Umstände, die geeignet sind, Zweifel an der

Kreditwürdigkeit des Käufer aufkommen zu lassen, haben die
sofortige Fälligkeit aller unserer ausstehenden Forderungen zur
Folge. Für noch vorliegende unausgeführte Lieferungsverträge können
wir Nachnahme oder Vorkasse verlangen bzw. unter Ausschluss
irgendwelcher Schadenersatzansprüche gegen uns vom Vertrag
zurücktreten.
6. Rückgaben
Rücksendungen mangelfreier Sendungen werden von uns nicht zur
Gutschrift angenommen, es sei denn, die Rücksendung erfolgt mit
unserem vorherigen Einverständnis. Bei vereinbarten
Rücksendungen mangelfreier Lieferung berechnen wir für die
Aufarbeitung der Retoure eine Kostenbeteiligung von 20 % des
Waren-Nettowertes. Die Rücksendung hat kostenfrei und in
einwandfreiem Zustand (unversehrte Originalverpackung) zu erfolgen.
Sonderbestellungen sind stets von der Möglichkeit der Rückgabe
ausgeschlossen. Auftragsveränderungen und Stornierungen bedürfen
der Schriftform.
Bei Feuerwerken muss die Absage 72 Stunden vor Abfahrt vom
Werk stattfinden, im Falle einer Wetterverschlechterung am Tag des
Abbrennens (Totalabsagen) müssen 80 % der Nettoauftragssumme
erbracht werden sofern ein Ausweichtermin vereinbart wurde, entfällt
dies. Je nach Vertragsabschließung kann eine Pauschale für eine
solche Totalabsage vereinbart werden.
7. Garantie / Mängelrügen
a) Gewährleistung
Gewährleistung: lt. Gesetz, beginnend mit Erhalt der Ware, auf
Material- und Produktionsfehler..
b) Erkennbare Mängel müssen unverzüglich nach Ablieferung,
verborgene Mängel unverzüglich nach Entdeckung, schriftlich unter
genauer Angabe der Gründe gerügt werden. Geltendmachung
jedweder Mängel ist nach Ablauf von 3 Tagen seit Empfang der
Ware ausgeschlossen (Ausschlussfrist). Der bemängelte
Gegenstand ist sorgfältig verpackt und kostenfrei an uns zur
Überprüfung zu übersenden.
Bei berechtigten und rechtzeitigen Beanstandungen erhält der Käufer
nach unserer Wahl Nachbesserung, kostenlosen Warenumtausch
oder eine Warengutschrift gegen Rücksendung der Ware; sind
Nachbesserungen und Warenumtausch nicht möglich oder
unzumutbar, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder den
Kaufpreis mindern. Schadenersatzansprüche jedweder Art –
einschließlich solcher wegen angeblich verspäteter Lieferung – sind
ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wäre vorsätzlich oder
grob fahrlässig verursacht worden.
c) Sonderbestellungen
Sonderbestellungen: Waren, welche von uns nicht katalogmäßig
angeboten werden, gelten als Sonderbestellungen. Für sie ist jede
Art der Gewährleistungshaftung ausgeschlossen, es sei denn, dass
uns grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last gelegt werden
könnten.
8. Eigentumsvorbehalt
Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich unter
Eigentumsvorbehalt. Bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen des
Verkäufers aus des Geschäftsbeziehung mit dem Käufer bleibt das
Eigentum an der gelieferten Ware dem Verkäufer vorbehalten; bei
laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung
unserer Saldoforderung.
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile A-6700 Bludenz.
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