
Unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
 

1. Voraussetzung für Geschäftsabschlüsse 
 

Wir liefern und verkaufen nur aufgrund unserer Verkaufs-, Lieferungs- 
und Zahlungsbedingungen. Abweichungen müssen von uns 
ausdrücklich und in Schriftform akzeptiert werden. Einkaufsbedingungen 
des Käufers sind für uns in einzelnen Punkten oder zur Gänze nur dann 
verbindlich, wenn wir uns ausdrücklich schriftlich einverstanden erklärt 
haben. 

 
2. Angebote und Preise 

 
Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend. Unsere Preise sind 
nach den zur Zeit des Angebotes bestehenden Marktverhältnissen 
kalkuliert. Bei Kostensteigerungen zwischen dem Tag des 
Vertragsabschlusses und unserer Lieferung sind wir berechtigt, die 
aufgrund von Kollektivvertragsänderungen, Erhöhung von Tarifen, 
Preiserhöhung von Vorlieferanten, Zoll- und Steuererhöhungen, 
Währungsumwertungen und dgl. entstandenen Mehrkosten in 
angemessenem Umfang durch eine Erhöhung der Verkaufspreise 
weiterzubelasten. 

 
3. Auslieferung 

 
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. 
Übersteigt der Rechnungsbetrag bei Inlandslieferung € 80,--, so gehen 
die bei der allgemein üblichen, billigsten Versandart entstehenden 
Transportspesen bis Ankunft Bestimmungsstation zu unseren Lasten. 
Expresspesen gehen zu Lasten des Empfängers. Betriebsstörungen und 
sonstige Fälle höherer Gewalt berechtigen zur Verlängerung vereinbarter 
Lieferfristen. 

 
4. Toleranzen, Gewährleistung und Schadenersatz 

 
Branchenübliche Qualitätsschwankungen und Abweichungen beim 
Material und bei der Farbe berechtigen nicht zu Beanstandungen oder 
zur Forderung von Preisnachlässen. Übliche Mehr- und 
Minderlieferungen bis zu 10% sind vom Abnehmer bei individuellen 
Aufträgen zu tolerieren. Sind Sie der Auffassung, dass eine von uns 
gelieferte Ware Mängel aufweist, so ist diese Ware unverzüglich, 
längstens jedoch innert 8 Tagen zur Untersuchung zur Verfügung zu 
stellen. Ist Ihre Mängelrüge berechtigt, so werden wir Ihnen in 
angemessener Frist die Ware kostenlos ersetzen oder vergüten. Eine 
Mängelhaftung wird von uns nicht übernommen, wenn der Käufer ohne 
unser ausdrückliches Einverständnis über die gelieferte Ware bereits 
verfügt oder diese an dritte Personen ohne vorausgegangene 
Einvernahme mit uns weitergegeben hat. Unsere Haftung für Mängel 
erschöpft sich in dem vorstehend näher beschriebenen Umfang. 
Weitergehende Schadenersatzansprüche können an uns nicht 
herangetragen werden und wir sind nicht verpflichtet, für Schäden jeder 
Art einzutreten, die das von Ihnen erhaltene Entgelt überschreiten. 
Mängel, die trotz sorgfältiger Prüfung der Ware bei Übernahme nicht 
festgestellt werden konnten, sind uns unverzüglich nach Feststellung 
bekanntzugeben. Für Mängel, die später als 30 Tage nach Lieferung der 
Ware geltend gemacht werden, haften wir in keinem Falle. 

 
5. Zahlung 

 
Ist uns bekannt geworden, dass die wirtschaftliche Lage des Käufers zu 
Besorgnis Anlass gibt oder hat der Käufer das Zahlungsziel von 60 Tagen 
überschritten, so sind wir berechtigt, alle geeigneten Maßnahmen zur 
Sicherstellung unserer fälligen und noch nicht fälligen Ansprüche zu 
ergrei- fen und später fällige Akzepte sofort fällig zu stellen. Im Falle des 
Zahlungsverzuges oder des Bekanntwerdens der Zahlungsunfähigkeit 
sind wir ferner berechtigt, die Auslieferung aller noch nicht ausgelieferten 
Aufträge einzustellen und von allen noch offenen Lieferverträgen 
auszutreten. Zahlungseingänge werden grundsätzlich zuerst auf die 
noch nicht bezahlten Verzugszinsen und sodann auf die jeweils älteste 
offene Forderung angerechnet. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen 
ist nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis möglich, welches in 
jedem Einzelfalle von uns schriftlich zu erteilen ist. Im Falle des 
Zahlungsverzuges gelten der Ersatz sämtlicher Mahn-, Inkasso- und 
Gerichtskosten sowie gesetzliche Verzugszinssatz von 9,2% pro Monat 
als vereinbart. 

 
6. Abnahmeverzug 

 
Wurde über eine bestimmte Ware ein Schluss getätigt und ruft der 
Abnehmer die Ware nicht in angemessener Frist ab, so sind wir in 
Ermangelung einer gegenteiligen vertraglichen Abmachung berechtigt, 
drei Monate nach Vertragsabschluss des Auftrages die gesamte 
Lieferung durchzu- führen und in Rechnung zu stellen. Die mit der 
Lagerung der Ware verbundene Gefahr geht jeweils zu Lasten des 
Abnehmers. 

 
7. Eigentumsvorbehalt 

 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer Eigentum 
des Verkäufers. Für den Fall nicht fristgerechter Bezahlung verpflichtet 
sich der im Verzug Befindliche den gesetzliche Verzugszinssatz von 9,2 
Prozent über dem Basiszinssatz, sowie sämtliche Mahnspesen und alle 
mit der Einschaltung eines Inkassobüros verbundenen tarifmäßigen 
Kosten desselben zu bezahlen. 

 
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 
Erfüllungsort ist Dornbirn, Vorarlberg. Gerichtsstand das sachlich 
zuständige Gericht in Dornbirn. Auf alle Ansprüche, die sich aus den von 
uns abgeschlossenen Geschäften ergeben, finden ausschließlich 
österreichische Rechte Anwendung. 

Sales, delivery and payment conditions 

 
1. Requirement for business transactions 
 
We supply and sell only on the basis of our terms of sale, delivery and 
payment. Deviations must be accepted by us expressly and in writing. 
Purchasing conditions of the buyer are only binding for us in individual points 
or as a whole if we have expressly agreed to them in writing. 

 
2. Offers and prices 
 
Our offers are always subject to change. Our prices are calculated according 
to the market conditions existing at the time of the offer. In the event of cost 
increases between the day of the conclusion of the contract and our delivery, 
we are entitled to pass on the additional costs incurred as a result of collective 
agreement changes, increases in tariffs, price increases from upstream 
suppliers, customs and tax increases, currency revaluations and the like to a 
reasonable extent by increasing the sales prices. 
 
3. Delivery 
 
The delivery is carried out on account and risk of the recipient. If the invoice 
amount exceeds € 80, -- for domestic delivery, the transport costs incurred for 
the generally usual, cheapest mode of dispatch until arrival at the destination 
station shall be borne by us. Express delivery charges are at the expense of 
the recipient. Operational disturbances and other cases of force majeure 
entitle the customer to extend agreed delivery times. 
 
4. Tolerances, warranty and compensation 
 
Fluctuations in quality and deviations in material and color that are customary 
in the industry do not entitle the customer to make complaints or demand price 
reductions. Usual excess and short deliveries of up to 10% are to be tolerated 
by the customer for individual orders. If you are of the opinion that a product 
delivered by us has defects, this product must be made available for 
inspection immediately, but within 8 days at the latest. If your notice of defects 
is justified, we will replace or reimburse you for the goods free of charge within 
a reasonable period of time. We shall not be liable for defects if the buyer has 
already disposed of the delivered goods without our express consent or has 
passed them on to third parties without prior consultation with us. Our liability 
for defects is limited to the extent described in detail above. Further claims for 
damages cannot be made to us and we are not obliged to accept responsibility 
for damages of any kind that exceed the payment received from you. Defects 
that could not be detected at the time of acceptance despite careful inspection 
of the goods must be reported to us immediately after detection. We are in no 
case liable for defects that are claimed later than 30 days after delivery of the 
goods. 
 
5. Payment terms 
 
If it has become known to us that the economic situation of the buyer gives 
cause for concern or if the buyer has exceeded the payment period of 60 days, 
we are entitled to take all appropriate measures to secure our due and not yet 
due claims and to make later due acceptances immediately due. In the event 
of delay in payment or if insolvency becomes known, we are also entitled to 
stop delivery of all orders not yet delivered and to withdraw from all 
outstanding delivery contracts. Incoming payments will always be credited first 
against the unpaid interest on arrears and then against the oldest outstanding 
debt. Offsetting against counterclaims is only possible with our express 
consent, which must be given by us in writing in each individual case. In the 
event of default of payment, reimbursement of all dunning, collection and court 
costs as well as statutory default interest rate of 9.2% per month shall be 
deemed agreed. 
 
6. Default of acceptance 
 
If a conclusion has been reached on a specific product and the customer does 
not call off the goods within a reasonable period of time, we are entitled, in the 
absence of a contractual agreement to the contrary, to carry out and invoice 
the entire delivery three months after conclusion of the contract. The risk 
associated with the storage of the goods shall be borne by the customer in 
each case. 
 
 
7. Retention of title 
 
The delivered goods remain the property of the seller until full payment of all 
claims arising from the business relationship with the buyer. In the event that 
payment is not made on time, the defaulting party undertakes to pay the 
statutory default interest rate of 9.2 percent above the prime rate, as well as 
all reminder fees and all tariff-related costs of a debt collection agency. 
 
 
8. Place of performance and jurisdiction 
 
Place of performance is Dornbirn, Vorarlberg, Austria. Place of jurisdiction is 
the court in Dornbirn with jurisdiction over the subject matter. All claims arising 
from transactions concluded by us shall be governed exclusively by Austrian 
law. 
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