
Unsere Angebote und Listenpreise sind freibleibend. Bestellungen unserer Kunden, auch auf
Grund unserer Angebote, werden für uns erst mit unserer schriftlichen Bestätigung oder mit
der Lieferung bindend.

Einkaufs- und Geschäftsbedingungen der Käufer dagegen verpflichten uns nicht, auch wenn
ihnen unsererseits nicht ausdrücklich widersprochen wird. Unser Schweigen gilt nicht als
Zustimmung.

Unsere Muster, Proben, Analysendaten und sonstige Angaben über die Beschaffenheit der
Ware sind unverbindliche Rahmenangaben, sofern sie nicht ausdrücklich garantiert werden.

Für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften bei der Lagerung und Verwen-
dung der gelieferten Ware ist der Käufer bzw. der Verwender verantwortlich.

Vereinbarte Lieferzeiten sind nur ungefähre. Lieferüberschreitungen berechtigen unsere
Kunden nicht zu Schadensansprüchen, jedoch können sie nach 30 Tagen Lieferverzug
unsererseits vom Vertrag mittels eingeschriebenen Briefes zurücktreten.

Die Lieferungen erfolgen auf Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht mit der Übergabe an den
vom Käufer zu benennenden Spediteur (Transportunternehmer), oder im Falle der Abholung,
mit dieser auf den Käufer über.

Von Mängeln jeglicher Art – insbesondere der äußeren Beschaffenheit – müssen wir
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Ware, durch
eingeschriebenen Brief verständigt werden.

Unsere Haftung ist auf Schäden, die am Gegenstand der Lieferung entstehen, beschränkt.
Ansprüche der Kunden auf Ersatz weiterer Schäden sind ausgeschlossen, soweit uns nicht
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit anzulasten ist.

Sämtliche von uns gelieferten Waren verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung in unserem
Eigentum. Im Falle der Verarbeitung von in unserem Eigentumsvorbehalt stehender Waren
durch unsere Kunden entsteht Miteigentum im Verhältnis der Wertanteile im Zeitpunkt der
Verarbeitung.

Wir sind weiters berechtigt, auch ohne Angabe von Gründen, Lieferungen nur gegen Voraus-
kassa oder per Nachnahme durchzuführen.

Wenn wir Wechsel oder Schecks annehmen, so erfolgt das stets nur zahlungshalber. Die
Zahlung gilt erst mit endgültiger Einlösung als erfolgt. Diskontspesen und Zinsen gehen zu
Lasten des Käufers.

Es gilt ausdrücklich Österreichisches Recht unter Ausschluß seiner Verweisungsnormen. Die
Anwendung des Wiener Kaufrechtsabkommens wird ausdrücklich abbedungen.

Teilweise Nichtigkeit eines der Teile dieser Bedingungen zieht nicht die Nichtigkeit der
anderen Teile nach sich.

Kataloge, Dekorationsmaterial, Verkaufshilfen, etc. bleiben unser Eigentum und sind auf
Verlangen unverzüglich an uns zurückzugeben.

Ist ein Geschäft unter Zugrundelegung dieser allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungs-
bedingungen abgeschlossen, so gelten diese auch für weitere Geschäfte, auch wenn bei diesen
auf die genannten Bedingungen nicht Bezug genommen wird.


