Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
H. Hammerschmid GmbH, 1090 Wien, Währingerstraße 76
(Version 2008)
1) Geltung der Bedingungen:
a)
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich zu unseren nachstehenden Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für
alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Gegenbestätigungen des Kunden unter
Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.
b)
Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen.
2) Vertragsabschluß
a)
In Katalogen, Listen und auf der Home Page angegebene Preise und Waren stellen kein bindendes Angebot dar.
b)
Preisänderungen, die aufgrund von Erhöhung von Personalkosten oder seitens unserer Vorlieferanten notwendig werden, bleiben
vorbehalten.
c)
Die angegeben Maße und Gewichte sind unverbindlich
d)
Modelländerungen bleiben vorbehalten
e)
Bei Sonderanfertigungen, die einer Veränderung der Maße oder Ausführung bedürfen, sind die Mehrkosten vor Ausführung des Auftrages
bekannt zu geben.
3) Zahlungsbedingungen
a)
Alle angegeben Preise sind Bruttopreise und beinhalten die in Österreich geltende Mehrwertsteuer. Bei Lieferung an Abnehmer im EU
Raum, die eine Internationale Steuernummer nachweisen, sind die ausgewiesenen Preise ohne Mehrwertsteuer angegeben.
b)
Unsere Rechnungen sind, sofern nicht anders auf diesen vermerkt, sofort nach Erhalt der Rechnung, zahlbar. Bei verspätetem
Zahlungseingang behalten wir uns vor, Verzugszinsen in banküblicher Höhe sowie Mahnspesen zu berechnen.
c)
Eine Zahlung gilt erst als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von Wechsel oder Scheck gilt die Zahlung erst dann
als erfolgt, wenn Scheck oder Wechsel eingelöst werden.
d)
Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt sind
4) Bestellungen
Alle Bestellungen können schriftlich, telefonisch oder persönlich aufgegeben werden. Die Lieferzeiten nicht vorrätiger Artikel oder
Sonderanfertigungen werden individuell mitgeteilt.
5) Versand und Gefahrübergang
a)
Die Versand – und Verpackungskosten werden unseren Kunden zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.
b)
Die Wahl der Verpackungs- und Versandart erfolgt nach unserem besten Ermessen. Erfolgt auf Verlangen des Kunden eine nach den
Umständen des Einzelfalles für die Sicherheit des Transportes unzureichende Verpackungs -und Versandart, übernehmen wir keine Haftung.
c)
Sofern vom Kunden keine besonderen Anweisungen erteilt werden, sind wir berechtigt, die Lieferung im Namen und für Rechnung des
Kunden zu versichern. Die Kosten der Versicherung trägt der Kunde.
d)
Jede Warenlieferung muß vom Kunden unverzüglich nach Erhalt der Ware auf etwaige Schäden überprüft werden. Beschädigungen der
Verpackung und der Ware müssen dem ausliefernden Transportunternehmen bzw. Auslieferungsfahrer sofort bei der Anlieferung angezeigt
werden. Die Originaltransportverpackung ist zu Beweiszwecken aufzuheben. Jeder Transportschaden muß unverzüglich nach Erhalt der
Ware der Fa. H. Hammerschmid GmbH schriftlich angezeigt werden.
e)
Der Versand der Ware erfolgt ab Auslieferungslager Wien auf Kosten und Gefahr des Empfängers.
f)
Ansichts – und Auswahlsendungen werden unsererseits versichert. Die Rücklieferung muß vom Kunden entsprechend der Werthöhe des
Inhaltes bei der Post als Wertpaket versichert werden.
6) Ansichts- und Auswahlsendungen

a)
Ansichts- und Auswahlsendungen werden unverbindlich, gemäß dieser Geschäftsbedingungen vorgenommen. Rücksendungen von nicht
gewählten Waren müssen vom Kunden frei Wien vorgenommen werden.
b)
Nicht erfolgte Rückgaben von Ansichts- und Auswahlsendungen werden nach Ablauf von 30 Tagen ab Versand als fest übernommen in
Rechnung gestellt. Für den Fall, daß eine Ansichts- und Auswahlsendung länger benötigt wird, ist dies vor Ablauf dieser Frist bekannt zu
geben.
c)
Werden die zur Ansicht und Auswahl überlassenen Artikel in beschädigtem Zustand zurückgesendet, erfolgt eine Überarbeitung auf Kosten
des Kunden.
7) Umtausch und Rückgabe
a)
Beschädigte und benutzte Ware ist von der Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen.
b)
Sonderanfertigungen, die nach Angaben des Kunden ausgeführt wurden, sind von der Rückgabe und vom Umtausch ausgeschlossen.
8) Gewährleistung und Haftung
a)
Beanstandungen müssen vom Kunden unverzüglich, spätestens jedoch 1 Woche nach Eingang der Ware am Bestimmungsort schriftlich
angezeigt werden. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach
Entdeckung schriftlich nachzureichen.
b)
Die Gewährleistung ist zunächst auf einen Anspruch auf Nachbesserung beschränkt
c)
Abweichungen in bezug auf Maße und Gewicht, die den Wert oder die Tauglichkeit des Vertragsgegenstandes nicht beeinträchtigen, bleiben
unberücksichtigt.
d)
Bei unsachgemäßer Behandlung und Pflege entfällt jede Gewährleistung.
e)
Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für Lieferungen und Leistungen und schließen sonstige
Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften
9) Eigentumsvorbehalt
a)
Bis zur Erfüllung aller Forderungen einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die uns im Rahmen der
Geschäftsbeziehung aus jedem Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder künftig zustehen, behalten wir uns das Eigentum an den gelieferten
Waren (Vorbehaltsware) vor.
b)
Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern, solange er nicht im Zahlungsverzug uns
gegenüber ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen
Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt
der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab.
c)
Bei Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen.
d)
Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden- insbesondere Zahlungsverzug – sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf seine Kosten
zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche gegen Dritte zu verlangen.
10) Rücktritt bei mangelnder Kreditwürdigkeit
Wird nach Abschluß des Vertrages oder nach Lieferung der Ware festgestellt, daß der Kunde nicht kreditwürdig ist oder tritt später eine
Minderung seiner Kreditwürdigkeit ein, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag oder zum Verlangen sofortiger Bezahlung gelieferter und von
Vorauszahlung für noch zu liefernde Ware einschließlich Barabdeckung etwaiger gezogener Wechsel mit späterer Fälligkeit berechtigt.
11) Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
a)
Soweit gesetzlich zulässig, ist Wien Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar
oder mittelbar ergebenden Rechtsstreitigkeiten.
b)
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Kunden gilt österreichisches Recht.

