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GENERELLE VEREINBARUNGEN ZU UNSERER

AUFTRAGSBESTATIGUNG
.
.

GRUNDLAGEN:
Auftragsgrundlagen b¡lden unsere schriftlichen Offerte und unsere bei lhnen aufliegenden "Allgeme¡nen Liefer- und Geschäftsbe-dingungen "
sowie diese generel¡en Vereinbarungen zu unserer Auftragsbestätigung

LIEFERTERMIN:
Unter üblichen Vorbehalten; den genauen Term in ersehen Sie in der Auftragsbestät¡gung bei den einzelnen Pos¡tionen gesondert. Unabhängig

von der bereits erfolgten Auftragserteilung beg¡nnen Liefer- und Ausführungsfristen erst mit E¡ngang der von lhnen firmen-mäßig
gegengezeichneten Auft ragsbestätigung

Wenn w¡r von lhnen binnen 5 Tagen keine Bestätigung oder gegenteilige Mitteilung erhalten, gehen wir davon aus, daß die in der Auftragsbestät¡gung w¡edergegebenen Angaben richtig und auftragsgemäß sind und werden nach Ablauf dieser Frist aufgrund dieser An-gaben

.

unsere Auftragsdurchführung vornehmen

.

LIEFERKONDITIONEN:
Die Lieferkonditionen werden gesamt nach allen Positionen in der Auftragsbestätigung gemäß den INCOTERMS angegeben Be¡ Sondervereinbarungen gegenûber dem Hauptauftrag siehe bei den e¡nzelnen Auftragspositionen. Bei Lieferung "FREI BAUSTELLE" haben wir be¡
der Preisgestaltung die angegebenen maximalen Lieferlängen und Mengen berûcksichtigt. Sollten sich diese ändern oder als Teil-lieferung
erfolgen, werden die anteiligen Mehrkosten für Transport an Sie weiterverrechnet. Be¡ der Lieferung "FREI BAUSTELLE" ver-stehen wir jedoch
unabgeladen und unversicherl. Wenn nicht gesondert vereinbart ist von lhnen ein geeignetes Hebezeug term¡ngerecht bereitzustellen Die
Beladung der LKW'S erfolgt nach unseren Bedingungen, es sei denn anderes wird ausdrücklich schriftlich rechtzeitig vorher mit uns
vereinbart Die Verpackungsgewichte der e¡nzelnen Bunde s¡nd 2,5 bis 3,5 Tonnen/Paket Sollten die Pakete nicht die üb-lichen
Standardgewichte pro Paket autwe¡sen, werden die ante¡ligen Mehrkosten für Verpackung an Sie weiterverrechnet.
ABRECHNUNG:

.

ZÂHLUNGSKONDITIONEiI:

.
.

Die Abrechnung erfolgt nach Stúcklisten gemäß den e¡nzelnen Mengen und Preisen laut unsererAuftragsbestätigung

Wie in der Auftragsbestätigung gesamt nach allen Positionen angegeben Zahlungsverzug wird mit 14% Verzugsz¡nsen berechnet.
PLANUNGEN:
Wenn w¡r Leistungen wie z.B Verlegepläne, Stat¡k, Stückl¡sten etc. erbringen, basieren diese auf Angaben des Käufers und ist dieser
verpfìichtet, diese unverzüglich zu überprúfen Wenn der Käufer n¡cht binnen 8 Tagen nach Erhalt widerspricht, so gelten sie els geneh-migt
und zur Fertigung freigegeben.

LIEFERKONTROLLE:
Bitte prüfen Sie die Ware bei der Anlieferung sofort auf lhre Vollständigkeit und Úbereinstimmung m¡t der bestät¡gten Auftragsbestätigung und
den Liefersche¡nen Etwa¡ge Feststellungen mlissen auf dem Lieferschein bei der Anl¡eferung vermerkt werden Reklamationen dazu mr.lssen
innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung schriftlich bekanntgegeben werden.

DieWaremussbei Anl¡eferungnochamLKW(d.h.vorAbladung)aufBeschädigungenkontrollierlwerden.Bei
event Beschädigungeniste¡n
Vermerk auf CMR oder Lieferschein sowie ein Foto (Ware noch am LKW sichtbar) unbedingt notwendig Für beschäd¡gte Ware im

O

.

abgeladenen bzw. bereits montierten Zustand werden diese Reklamationskosten nicht anerkannt.

GEWÄHRLEISTUNG:
Bei Lieferung von nur vezinkten Baute¡len ist Weißrostbildung von der Gewährleistung ausgeschlossen
Wir weisen weiters darauf hin, daß bei einer Schichtdicke von 10 15 my der RAL-Ton nicht erre¡cht wird und bei farbbeschichteten
Trapezblechen sowie Flachblechen aus technischen Grúnden von Coil zu Coil kle¡nere Farbuntersch¡ede auftreten können, die laut RAL
zulässig und dâher zu tolerieren sind und keinen reklamierbaren Mangel darstellen Farbtöne ¡m Außeneinsatz entsprechen den charakteristischen Merkmalen fiir bandbesch¡chtetes Flachzeug Bei Mater¡alstärken 0,63mm können Spannungswellen auftreten, die nicht reklamierbar sind Weiter-bearbeitetes bzw. bereits montiertes Material ist von einer Reklamation ausgeschlossen. Toleranzen nach DIN
59232,Pkt 6 bis 7.4 sowie RAL RG 617 , Güte und Prüfbestìmmungen für Bauelemente aus Stahlblech. Beschichtungen gemäß ECCA
ENTLADUNG:
Bei der Anl¡eferung unserer Materialien auf die Baustelle haben wir keinerlei Einfluß auf die verkehrsbedingten Situationen i m Straßen-verkehr.
Somit sind Toleranzen in der gemeldeten Anlieferungsze¡t von lhnen zu toler¡eren.
Bei der Entladung mit Ladekran (sofern die Zustellung mit Ladekran vereinbart wurde) werden pauschal verrechnet:

TRAPEZBLECHE/FLACHBLECHE
KANTTEILE, PFETTEN

bis

Minimal
500 Kg
501 K9...................2000 Kg
2001K9... .. .. . . .5 000 Kg
5.001 Ks.............10.000 Kg
1 0.001 K9........... 1 5.000 Kg
15.001 K9... .. ...18.000 Kg

KASSETTEN /

SANDWIGHELEMENTE

unter Längen von 6,0

m

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

65,95,--

125,150,170,190,-

ûber Längen von 6,0 m

KANTTEILE / SONDERBAUTEILEbis 4 Bund .......... .......EUR 95,-- ...... ............2 Bund
bis 6 Bund. ....... .. .......EUR 125,-- ......... ...... .3 Bund
bis 8 Bund......... ... ......EUR 150,-- . . ....... .... .4 Bund

bìs 108und....................EUR 170,-- ...... .. . ..... 5 Bund
bis 128und....................EUR 190,-- ...... ..........68und

.

LAGERUNG:
Bitte beachten S¡e die ordnungsgemäße Lagerung von verzinkten und kunststoffbeschichteten Bauelementen auf der Baustelle (¡m besonderen der Schutz vor Feucht¡gkeit) Wir ûbernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsche Lagerung entstehen.
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arbe¡ten, notwendige Sondergenehmigung der
Straßenbehörden für d¡e F€cht und dgl
entstehen, werden di6e nach den ure

D¡ese Bedingungen b¡lden eìnen integr¡erten
Bestandteil unserer sämtl¡chen Angebote,
Verkåufe und Lieferungen Abweichungen wn
d¡esen Bed¡ngungen s¡nd im Einzelfall nur
w¡rksam, wenn sie von uns schriftlich bestätjgt
s¡nd D¡ese Geschàftsbed¡ngungen b¡lden dÌe
Grundlage fûr sämtliclle Geschäfte eischen uns
und unseren Kunden Dle Einkaufsbed¡ngungen
des Kunden verpfì¡chten uns nicht, auch wenn
w¡r diesen nicht ausdriìcklich wideßpæchen, und
4ar auch dann nicht, wenn in diesen
Bedingungen d¡e Gúltigkeit desselben als
ausdrúckl¡che Bed¡ngung genannt ¡st
E¡nkaufsbed¡ngungen des Vertr€gspartners
verpfl¡chlen uns nur dann, wenn d¡ese von uns
schrifdich anerkannl worden sind.
Unsere Angebote s¡nd vorbehaltlich
andeßlaulender schrifll¡cher Zus¡cherung rue¡
Wochen rerbindlich, gerechnet ab
Ausstellungsdatum Auftràge werden eßt durch
unsere AuftEgsbeståligung wrbindlich, wobei
diese Auftragsbestätigung für den Liefer- und
Le¡slungsumfang maßgeblich ist Schriftliche
Unterlagen, insbæondere Abbildungen,
KostenwÉnschlåge, Angebole, Ze¡chnungen
und dgl dùrfen Dritten nurm¡t unserer
ausdnìckl¡chen schriftl¡chen Zust¡mmung
zugänglich gemachtwerden Die ¡n Katalogen,
Prospekten, Rundschreiben, Anze¡gen,
Abbildungen uâd PÍeislisten enthaltenen
Angaben t¡ber ¡raße, Preise, Leistungen und
Qual¡täten sind nur dann Vertragsgrundlagen,
wenn in der Auftragsbestätigung ausdrúcklich
auf sie Bezug genommen worden ¡st
Gewichtsangaben ¡n Angeboten und
Auft ragsbestätigungen sind ungefähre Werte;
wrkehrsübl¡che Schwankungen sind wm
Kunden zu tolerieren E¡ndeclung mit Rohstoffen
und Delisen ble¡bt vorbehalten; des he¡ßt, w¡r
sind zur Lieferung nur ins@eit verptl¡chtel, als
eine E¡ndeckung m¡t den zur HeElellung
notwendigen Rohmalerialien und sinngemàß
auch Devisen zu den am Tag der
Auftr€gsbestàtigung gültigen N4arktpreisen und ¡n
der erforderl¡chen M€nge môglich ist Wir haben
aber auch das Recht, den Vertrag so weit als
mtjglich zu erfüllen sowie unter den
VorausseÞungen und im Umfang dæ Punkts
ll 1 Preiserhöhungen an den Kunden
we¡tezugeben.

Alle sonst¡gen, auch spåtergetroffenen
Vereinbarungen oder Nebenabreden werden
erst durch unsere schriftl¡che Beståt¡gung
wirksam

Ansonsten ¡st mêßgebend für Preise unære
Pre¡sl¡ste am Liefertag abzüglich den
vereinbarten Konditionen Abänderungen zu
unseren L¡stenpreisen bedúrfen der
schrìfl¡chen Beståligung Der Besteller ist fùr
die R¡cht¡gke¡t angegebener ¡¡aße und
Eigenschêften selbst verantwortlich; ebenso lijr
die technisch eiruandfreie Lösung
be¡gebrachler Pläne und Zeichnungen.
Sämtliche Abrechnungen erfolgen laut unseren
Stùckl¡sten und nach tatsåchl¡ch produz¡erter
oder gel¡eferter lvlenge Die Flâche der
Bauelemente wird größte Långe mal Baubre¡te
berechnet Schrågschnitte, Ausschnitte und
Anarbeiten werden gsondert verrechnet
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Wechsel werden nur dann angenommen, wenn
di€s ausdrucklich vereinbart wurde Diskontund Wechselspsen gehen immer zu Lasten
des Kunden Eine Here¡nnahme derWechsel
erfolgt nur, wenn sìe wn unsefer Bank
d¡skontiert werden. Derart¡ge Zahlungen gelten
erst mit Einlösung derWechsel als
gewåhrleistet. die Hereinnahme erfolgt nur
zahlungshalber Der Kaufpre¡sanspruch bleibt
bis zur Wechseleinlösung oder uM¡derufl Ìchen
Scheckgubchrift bestehen.

lV
'1.

Eioentumsvorbehalt

lst zurAnbotslegung unseres Erachtens die
Erstel¡ung rcn Plånen erforderlich, so ist der

lll
1
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tJrheberrechle und sonstige gewerbliche
SchuÞrechte werden von uns im
Zusammenhang m¡t Angeboten, Verkäufen
oder Lieierungen n¡cht ûbertrêgen oder zur
Benutzung üÞerlassen
Zahlunosbed¡nounoen

nichb anderes schriftlich wreinbart
wurde, sind L¡eferungen und Le¡stungen sofort
lm Falle
be¡ RechnungserñaltzurZahlungfäll¡g
des Zahlungsvezuges s¡nd wir berechtigt,
Vezugsz¡nsen in Höhe wn 4 % ùber den
jeweils geltenden Diskontsalz der
Östereichischen Nationalbank zuzùgl¡ch der
darauf entfallenden UmsaÞsteuer zu
berechnen. Der Kunde isl im Vezugsfall
verpflichtet, uns alle Mahn- und lnkassokosten,
¡nsbesondere die K6ten anwaltl¡cher
lnteryentionen zur E¡nmahnung der Forderung
und zur Vorbere¡tung e¡ner gegebenenfalls
erforderlichen klagswe¡sen Durchsetzung zu
efselzen.
Sowe¡t

Kommt der 86teller mit einer Zahlung (auch
Te¡læhlung) in Vezug
oder

Wenn Kosten für notwendige oder ausdrúckl¡ch
gewünschte Verpackung (zum Beisp¡el bei beschichtetem Material oder bsonderen Mengen/Maße), besondere Kennzeichnung und AuÊ

Reklamationen, sonst¡ge Beanstandungen oder
Ri¡ckfragen des Kunden berechtigen d¡esen
nicht, den Kaufpreis zurückzuhalten, zu m¡ndem
oder gegen ihn mit Gegenansprùchen
auÞurechnen, es sei denn, daß die behaupteten
Mängel und Gegenanspruche wn uns
ausdrùcklich schrifllich anerkannl oder
gerichtlich festgstelltwurden ln jedem Fall ¡st
der Kunde zur Auf¡echnung mit Gegenforderungen nur dann berechtigt, wenn d¡ese
gerichtl¡ch festgestellt oder wn uns ausdrùcklich
schriftich enerkannt wurden Der Kunde ist
hingegen verpfl¡chtet, unsere offenen
Forderungen gegen allfäll¡ge e¡gene
Forderungen aus den bestehenden
Geschäftswrb¡ndungen auf unseren Wunsch
hin auÞurechnen

Kunde mangels gesonderter Vereinbarungen
wrpflichtet, defür eÌn angemessenes HonoEr
zu beæhlen.
5

tritt nach Abschluß des Vertreges eine

wsentliche Verschlæhterung in den
Vem¿igenswrhåltn¡ssen des Bestelleß e¡n
oder
werden uns Umstände bekannl, welche die
Kreditwi¡rdigke¡t des Kunden zu mindem
geeignet sind,
werden sämtl¡che Forderungen - unabhân9ig
von der Laufzeit etwa zahlungshalber
hereingenommener oder gutgeschriebener
Wechsel - sofort zur Zahlung fåll¡g
Darúberhinaus s¡nd wir berechtigt, noch
ausslehende Lieferungen und Leistungen (auch
Te¡llieferungen und Teilleistungen) nur gegen
VoEuszahlung auszufûhren und haben
Anspruch auf nach Art und Umfang t¡bliche
Sicherhe¡ten für sämtliche otfenen Forderungen,
auch wenn diese bedingt oder befristet sind
Weiteß kÒnnen w¡r die Weitereräußerung und
Be- oder Verarbe¡tung geliefelerWaren sowie
deren Vermischung m¡t anderen Waren
unteßagen und die E¡nziehungsemächtigung
gemåß Punkt lV wjdenlen W¡rsind we¡tere
nach unserer Wahl berechtigt, von noch nicht
zur Gänze eli¡llten VertÉgen ganz oder
teilweise unter Setzung e¡ner angemessenen
Nachfrìst zurùckzutreten sowie wegen Nicht-

Kunden

3.

entslandenen Ausgaben zuzúglich einer
angenessenen l\¡an¡pulat¡onspauschale dem
Pre¡s zugeschlagen und sind von den
rereinbarten Pr€ìsen mangels ausdrûcklicher
andeElautender schriftlicher Vereinbarungen
n¡cht umfaßt

Preise
Die vereinbarten Pre¡se sind unter
Zugrundelegung der bei Vertragsabschluß bei
uns oder bei unseren Lieferanten geltenden
Kostenfaktoren, ¡nsbesondere für Rohmaterial,
L0hne, Energie, Steuem, Zölle, öfienlliche
Abgaben, Frachten und sonstige
Nebengebühren berechnet Sollten sich diese
Kostenfaktoren ilischen Vertragsabschluß und
Auslieferung åndem, sind wir zur
entsprechenden Pre¡serhöhung auf Basis der
zum Aælieferungstag geltenden Kostenfaktoren
berechtigt, wenn und soweit uns vom Kunden
gesetzten Gründen (z B rerspåtete Zusendung
der Spez¡flkat¡on, wEpâteter Abruf) eine
Heßtellung oder Auslieferung der
reft ragsgegenständlichen Ware oder Le¡stung
nicht spåtestens eei l\4onate ab
Auftragsbestät¡gung durch uns mðglich war, es
sei denn, anderes war ausdrt¡ckl¡ch schriftlich
vefeinbart,
Die Preise wretehen sich jeweìls zuzüglich der
am Auslieferungstag geltenden geseÞl¡chen
l\y'ehruerlsteuer und - soweit nicht anderes
ausdri.lcklich schriftl¡ch wreinbart ¡st - ohne
Montaqe, ohne VersÌcherung, Fracht, Zölle,
Öffentliche Abgaben oder sonstige
Nebengebûhren oder Kosten ab Werk

rcn Verbindlichkeiten
SchadeneßaÞ zu verlangen

AlleWarenwerdenunterEigentumsvorbehalt
gel¡efert Sie bleiben unser E¡gentum b¡s zur
vollen Bezahlung unserer sämllichen, auch
krjnftig entstehenden Forderungen aus unserer
Geschåftswrb¡ndung mit dem Kunden D¡es gilt
auch selbst dann, wenn Zahlungen auf
bestimmte Leistungen ausdrûcklich gw¡dmet
sind
Forderungen
Be¡ laufender Rechnung g¡lt das vorbehaltene
E¡gentum als Sìcherung für unsere
Sa¡doforderung Auch durch den Einbau eNirbl
der Vorbehallskåufer (Kunde) nlcht das
Eigentum an der gelieferten Sache und bleiben
alle abnehmbaren Teile als selbständ¡g€r
Bestandte¡l im Eigentumsvorbehalt des
VorbehaltskäufeF, sofem ke¡ne untrennbare
Sachverbindung besteht DerVollzug der
Herausgabe und die SlcheEtellung gelten nÌcht
als Ri¡cktritt rcm Velrag und heben d¡e
Pflichten des Kunden, ¡nsb6ondere d¡e
Zahlung des Kaufpre¡ses, n¡chl auf.

2.

Der Käufer ist ¡m Rahmen seines nomalen
ordentlichen Geschäflsbetriebes, zu se¡nen
nomalen Geschàttsbed¡ngungen und so lange
er nicht ¡n Vezug ist, unter folgenden
Vorausselzungen befugt, d¡e Vorbehaltsware
(a) zu be- und verarbeiten, (b) zu verb¡nden
oder zu wm ischen und (c) weitezureráußem:
D¡e Be- und Verarbeitung durch den
Käuf€r eriolgt für den Verkäufer ¡n
dessen Auftrag, jedoch ohne Kosten fúr
d¡esen lst eine Be- oder Verarb€jtung fúr
den Verkäufer n¡cht mögl¡ch, sodaß die
neuentstehende Sache n¡cht Eigentum
des Verkäufeß wird, so ist der Kåufer auf
Vedangen des Verkäufers wrpfl ichtet,
das Eigentum an der neuen Sache auf
den Verkåuler zu i¡bertragen
Bei Verbindung, Vemischung oder bei
Verarbeitung der Ware mit anderen, dem
Verkåufer nicht gehörenden Waren durch
den KåufereN¡rbt der Verkäufer
Miteigentum an der neuen Sache ¡m
Verhåltnis des Wertes derWare des
Verkäufers zum Wert der anderen Waren
zur Ze¡t der Verbindung, Vemischung
oder Verarbeitung Werden Weren
insbesondere l\¡aschinen m¡t einem
Grundstùck verbunden, so ist der Käufer
verpf¡ichtet, dafi¡r Sorge zu tragen, daß
im Grundbuch gemäß S 297 a ABGB
êngemerktwird, daß d¡e Waren
(Maschinen) Eigentum des Verkäulers
s¡nd Er haftet fùir allen aus der
VerleÞung diser Pflicht entstehenden
Schaden Erlischtdas Eigenum des

a)

b)

A¡celorMittal Construction Austria GmbH, Lothringenstraße2, A-4507 Neuhofen an der K¡ems

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand 01.10.2012

ArcelorMillol

ArcelorMittal Construction Austria GmbH

c)

3

4

Vem¡schung oderVemrbeitung, so muß
der Käufer dem Verkåufer die ihm
zustehenden Eigentumsrechte an Waren
zur Ze¡t der Verb¡ndung, Vem¡schung
oder Ve€rbeitung ilber Verlangen des
V€rkåufers diesem ilbertEgen
Bei e¡ner Weitereråußerung ohne oder
nach Verbindung, Vemischung, Be- oder
We¡teryerarbe¡tung an einen oder
mehreren Abnehmertr¡tt der Käuler
bereits jetzt die ihm daraus zuslehenden
Kaufpre¡sforderungen an den Verkäufer
ab Verkauft er d¡e Vorbehaltsware mit
enderen, dem Verkäuler n¡cht gehör€nden Waren, so gi¡t die Abtretung in
der Höh€ des Weles derVorbehaltsware
zur Zeit der Lieferung im Rêhmen der
Weitereräußerung Wird die Vorbeha¡tsware nach Verbindung,
Verm¡schung, Be- oder Veraóeitung
¡nsbesondere m¡t dem Verkàufer n¡chl.
gehörenden Waren weitererftauft, so
erfolgt die Abtretung ¡n Htihe des Wertes
der Vorbehaltsware zur Ze¡t der
Verbindung, Vem¡schung, Be- oder
lst der rcm Käuf€r
verei nbarte
n¡edriger
als derWert säm
Waren, so erfolgt die Abtretung nur in
Höhe des Verhältn¡sses ds Wertes der
Vorbehaltsware zum Wert der fremden
Waren zv Zeit óer Ljeferung im Rahmen
des Weiterverkaufs VeMendet der
Kàufer die Vorbehaltsware zur Erfüllung
eines Werk- oder Werklieferungsverlrêges, so tritt er die Forderungen aus
diesen Verträgen ebenfalls in dem
vo6tehenden vereinbarten Umfang
bereits jetzl an den Verkâufer ab
Stundet der Käufer seinen Abnehmem
den Kaufpreis oder Werklohn, so ist er
verpflichtel, s¡ch das Eigentum en den
veräußerten Gegenständen zu gleichen
Bedingungen vorzubehalten, wie sie
zwishen dem Verkåufer und dem Kåufer
vere¡nbart s¡nd, D¡e Abtretung der
Forderung soll zunáchst nicht ofleng€legt
werden Der Kåufer ¡st b¡s auf we¡teres
einziehungsemächtigt. Erist aber nicht
befugt, in andererWeise üb€r die
Forderungen zu verfügen Der Verkäufer
kann unter W¡derruf der Einziehungsemåcht¡gung die Forderung selbst
einziehen Der Käufer hat auf Verlangen
des Verkáufers Ìhn wn derAbtretung zu
unterichten und dem Verkàufer d¡e
Namen derAbnehmerswie die Höhe
der abgetretenen Forderungen
bekanntzugeben. lst der Übergeng der
Forderung aus der Weilereräußerung
aut den Verkäúer nach den
voßlehenden Bestimm ungen nicht
sichergestellt, so entfállt d¡e
Berechtigung zur Weitereråußerung
oder zu anderen Verfi¡gungen liber die
Vorbehaltsware

lm Falle der Geltendmachung unseres E¡gentumswrbehâltes emächtigt uns der Vorbehaltskåuler (Kunde) schon jetzt, den BesiÞ an
unsererWare ohne gerichd¡che Hllfe zu
enÞiehen Ebenso sind wir berechtigt, entwedef
den Kaulgegenstand bestmöglich zu veräußem
und den ezielten Erläs dem Kunden auf se¡ne
noch bestehenden Verpflichtungen guÞuschre¡ben oder den Kaufgegenstand zum
Rechnungspreis zurûckzunehmen und dem
Kunden fúr die Zeit seines Besitzes für die
angelieferten Produkte eine l\r¡ete zum ùblichen
l\4ietpre¡s zu berechnen; rcrbehaltlich der
Geltendmachung we¡terer Eßatzanspniche
Der Verkäuler wrpflichtet sich, die ihm
zustehenden Sicherheiten nach seìner Wahl
insoweit fre¡zugeben, als derWert der noch nicht
wrâußerten Vorbehaltsaren und der Abtretung
dìe Forderungen des Verkàufeß um 25 %
überste¡gt, jedoch mit der l\¡aßgabe, daß - mit
Ausnahme der L¡eferungen ¡m echlen
Konkurenzrerhåltn¡s - eine Freigabe nurfür
solche Lieferungen oder deren Ersatzwerte zu
erfolgen hat, die selbst wll bezahlt s¡nd

5

Während des Bestehens des Eigentumswrbehalles trågt der Käufer die Gefahr des
zufålligen Untergangs Der Kåuferhat d¡e
Vorbehaltswêren gegen êlle üblichen R¡siken
insbesondere Feuer-, Wasser-, D¡ebstâhls-, und
E¡nbruchsgefahr sowie Verlust - auf seine
Kosten zu veßichern, d¡e VeEicherung dem
Verkåuler nachzwe¡sen und die Waren pfleglich
zu behandeln

-
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Von Pfändungen derVorbehaltswaren und der
abgetretenen Forderungen, oder wn sonstigen
Ansprûchen Drifter bezûglich dieser
Gegenstånde, hat uns der Käufer sofort nach
Kenntnis telegrat¡sch oder schriftl¡ch zu
unterichten Bei Pfândungen ¡st dem Verkáufer
glejchzeit¡g e¡neAbschrifi des Pländungsprotokolles sowie eine e¡desstatÍ¡che
Veßicherung zu ùb€ßenden, aus ders¡ch
ergibt, deß der E¡genlumsrcrbehâlt des
VerkåufeE noch besteht und die gepfåndeten
Waren ihm unterliegen oder - bei
Forderungspfándung-, daß es s¡ch um
Forderungspfåndungen aus dem Verkauf rcn
Vorbehaltswaren handelt Der Kunde istweiteF
wrpflichtet, die Kosten wn Maßnahmen zur
Bese¡t¡gung des Zugrif6 Dritter auf unter
Eigentumsvorbehalt gel¡efele Waren und
abgetretene Forderungen, insbesondere die
Kosten von lnterrent¡onsprozessen, zu tragen,
soweit sie nicht von der Gegenseite ohne
exekutionsrechùiche Schritte eingezogen
werden können

des Vertragsgegenstandes durch den Tag des

E¡ngangs der B6cheìnìgungen fætgelegt
2.

be

3

Der Kunde hat se¡ne Abrufe nach dem bekênntgegebenen Profìl¡erungsprogramm auszurichten, die Slücklisten müssen späleslens 14
Werktage vor dem im Programm vorgesehenen
Prclilierungstem¡n wliegen, ohne daß damit
allerdings fûr die lâlsåchl¡che Prolll¡erung zu
dem im Programm genannten Termin e¡ne
Gewähr ùbemommen wird

4.

Falls rereinbarte Abrufrnengen durch Dispositionen dæ Kunden i¡ber- oder unteEchritten
werden, s¡nd wir nach unserer Wahl berechtigt,
solche l\¡ehmengen entweder auf andere
bestellte Teile oder Gesamfnengen
desselben oder eines andèren Auftrages
anzutechtren, odeÍ fùf solche
lrlehmengen d¡e jeweils gi¡lligen
Tagespre¡se zu berechnen, sofern diëe
d¡e wreinbarten Preise úbeßle¡gen,
sonst diese
bei Mindermengen aufAbnahme der
Dìfferennenge zu bestehen oder deren
L¡eferung abzulehnen und statt dessen
d¡e gelleferte Menge zu den am Tag der
Auslieferung griltigen Preise abzurechnen, sofem diese die vere¡nbarten
Preise rjbeEteigen, sonst zu diesen
Be¡ Mehtr oder lv¡ndemengen sind w¡r
ilberd¡es beræht¡gt, auch d¡e FEchþ
preise, sei æ in den vereinbarlen Preisen
enthalten sind oder gesondert
ebgerechnet werden, zu korig¡eren und
den wränderten Kosten anzupassen

I

D€r Käulerhat dem Verkäuferjedezeit auf
Verlangen Auskunft t¡ber den Verbleib der unter
Eigentumswrbehalt gelieferten Waren und ùber
d¡e aus dem Welteruerkauf enlstandenen
Forderungen zu erte¡len sowie alle Buchungsunt€rlagen dari¡ber rczulegen oder
auszuhåndigen

¡

Kosten der Geltendmachung der Rechte ds
Verkäutere aus dem Eigentumsvorbehalt gehen
zu Laslen des Kåufers

¡

Swe¡t aufgrund dieser G€schäftsbedingung€n
und Gebrauchsrecht
des Käufeß erlischt und/oder derVerkäufer
sofortige RUckgabe wriangen kann, kann der
Kåuler gegenúberdem Herausgabeanspruch
des Verkäufers keinerlei Zuruckbehaltungs- oder
LeistungsveNeigerungsrecht geltend machen,
D¡e Geltendmachung ds E¡gentumsvorbehaltes
und ein Heraus{abever¡angen nach diesen
Bed¡n{ung6n gelten n¡cht als Rücktritt rcm
Vertrag.

e¡n W€itereråuß€rungs-

10.

lst der E¡gentumsvorbehalt oder die Abtretung
nach dem Recht, ¡n dessen Bereich sich dle
Ware befindet, nichtwirksam, so gilt die dem
Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung in
d¡esem Bereich enbprechende Sicherheit als
vere¡nbart lst hierbe¡ d¡e l\4¡lw¡rkung dæ K¿¡ufeß
erforderl¡ch, so haterfûrsich und seine
Abnehmer alle l\4aßnahmen zu treffen, d¡e zur
Begrundung und Erhaltung solcher Rechte
erforderlich sind
Lieferuno
Die rcn uns bekanntgegebenen Liefelemine
und -fdsten bez¡ehen sich aufden Zeitpunkt der
Veßendbereitschaft ab Ueferuerk. Die
vereinbarte Lieferfrist beginnt m¡t dem Tag
unserer AuftBgsbestäügung, be¡ nachlräglich€r
Änderung des ußprirnglichen Auftrages mit der
letzten maßgebl¡chen Auftragsbestätigung
unseres Hauses, keinesfalls aber wr vttlliger
Klarstellung aller Einzelheìten dæ Auftrag6
(¡nsbesondere Vorliegen der Spezifìkation/
Stücklisten) und Be¡bringung etwaiger
erforderlicher in- oder ausländ¡scher
Besche¡n¡gungen Uefertemine gelten mit der
lì.4eldung der VeËandbereitschaft als
e¡ngehalten, wenn die Waren ohne unser
Verschulden oder unseres Vod¡eferanten nicht
rechtze¡tìg abgesendetwerden k0nnen Falls die
Beibringen in- oder ausländischer behördlicher
Besche¡nigungen für d¡e L¡eferung erforderlich
sind, wird der Liefertem¡n nach Fertigstellung

Von uns veßandbere¡t gemeldele Ware ist rcm
Kunden unwzúglich, spätestens zum
vereinbarten L¡efertemin zu i¡bemehmen
Erfolgt d¡e Übemahme nicht innerhalb l0
Werktagen nach l\4eldung der Veßandbere¡tschaft
nach dem vere¡nbarten
L¡efertem¡n, können wìr die Waren nach unserer
Wahl auf Kosten des Kunden an disen
versenden oderfür¡hn einlagem Wirkönnen
dann auch die Ware dem Kunden als geliefert
berechnen mit der Maßgabe, daß der Kaufpreis
zum wrgesehenen Tem¡n fäll¡g w¡rd

5.

Wirs¡nd zu Teillieferungen berechtigt DIe uns
dadurch entstehenden Mehrkosten kÖnnen
nach unserem Emessen dem Kunden auferlegt
werden Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen aus Teill¡eferungen nicht nach,
insbesondere der Pfficht zur Zahlung ds
entsprechenden Kaufpreisæ, so s¡nd wir vorbehaltllch weitergehender Ræhte berechtigt,
we¡tere Teillleferungen bis zur Kaufpreiszhlung
auÞuschieben oder nach Setzung e¡ner angemessenen Nachfrist vom Vertrag
zurlickzulreten Bei Te¡ll¡eferungen w¡rd der
Kaufpreis der gelieferten Teilmengen
unabhängig rcm Ze¡tpunkt der Lieferung der
Restnenge zur Zahlung fållig

6

Unvorhergesehene und nicht unserer unm¡ttelbaßn Einfl ußmöglichke¡t unterliegende Lieferh¡ndernisse, wìe ¡nsbæondere Ere¡gnisse
höhererGewalt beræhtigen uns, die Lieferung
um d¡e Dauer der Behinderung und einer
angemessenen Anlaufzeit h¡nausaschieben
oder wm Vertmg ganz oder leilwe¡se zuruckzutreten Der höheren Gewall stehen Streik,
Aussperung und sonstige wesenüiche, rcn uns
nicht zu rertßtende Betdebsstörungen, E)çortoder lmporth¡ndemisse und/oder
eEchwerungen gle¡ch, die uns die wrlragsgerechte L¡eÞrung unmÖglich machen Ebenso
sind wir im Falle der unterbl¡ebenen oder nicht
rechÞeitigen ordnungsgemåßen Bel¡eferung
durch unsere Vorlieferanten und Zulieferer
berechtigl, unsere Lieferung um d¡e Dauer der
Behinderung und einer angemessenen
Anlaufzeit hinauszusch¡eben oder vom Vertrag
ganz oder te¡lweise zurtickzulreten, und
gleichgi¡ll¡g, ob derVorliefeEnt oder der
Zulieferer se¡neßeits die Leistungsstörung zu
velreten hat oder nicht SchadeneEaÞansprùche des Kunden, welsherArt auch
immer, bestehen in allen diesen Fällen n¡cht

-
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sìnd w¡r
berecht¡gt, d¡e Erfüllung bereits abge-

schlossener Rechtsgeschäfte zu unterlassen
und nach unserem Bel¡eben e¡ne Liefeßpere
auszusprechen, wenn
der Kunde einen wn uns gesetãen
Kreditrahmen i¡beßchre¡tet oder
der Kunde mit der Bezahlung von
Verb¡ndl¡chkeiten gegenùber uns in
Rt¡cksland geElen ist, und zwar selbst
dann, wenn der Zahlungsvezug schon
zum Zeitpunkt ds neuen VelEgsabschlusses besland oder der neue
Vertrag wr Fåll¡gkeit des friiher€n
Vertrages geschlossen wurde Be¡
Ausübung dieses Le¡stungsverweigerungsrechtes stehen dem Kunden

Fêrbfehler, etc zu überprúfen Es werden keÌne
Kosten tür De- und Wiedemontage, b4
eventuell anfallende Stehzeiten von Peßonal,
Kran und Arbe¡tsbühne übemommen Beijeder
Reklamationsanmeldung lst der Paketschein
unbedingt beizufügen Unmittelbarnach
lvlontage der eEten Platte ist d¡e Folie
abzuz¡ehen, um mögliche wrsteckte Schåden
oder lVängel wze¡l¡g zu erkennen

a)
b)

keine w¡e ¡mmer

6

gealelen

Schadeneßatz- oder sonsüge
Anspniche zu

Vl
1

2

3.

4

Le¡stunosort.Ve6and.Gefahrenüb€roano
Der Verkauf erfolgt, soweit nichts anderes
ausddlcklich schrif{ich wreinbart, stets ab
I ieferuerk, ohne Rûcks¡cht daraul, ob d¡es Ìm lnOder Ausland gelegen ¡st.

N4¡tderÜbergabederwrtragsgegenstàndlichon
Waren ên den Sp€d¡t€ur oder Frachtführer geht
die Gefehr auf den Kèufer über D¡es auch dann,
wenn wir aufgrund bæonderer Absprachen die
Veßendung an ein6m wm Kåufer genânnten inoder auslándischen Empfangsort (zum Be¡spiel
Lieferung frei Baustelle, unabgeladen) zu
besorgen ùbemomm€n werden
Wenn n¡chts anderes wreinbart ist, wlrd d¡e
Ware unverpackt und nicht gegen Rost
geschiitzt geliefert Die Beladung ds Llss
erfolgt rach den Bedingungen des LiefeMerk6,
es sei denn, anderes ist schrifdich vereinbart
Sofem die Zustellung durch uns erfolgen soll,
rerpFlichtet sich der Kunde, daß die
Transportfahzeuge ungehindert Zufahrt zum
Empfang (Enladestelle) haben; dies umfaßt
insbsondere d¡e Anfahrt mit beladenen
schweren LasÞùgen, wobei an der
L¡€feEdresse e¡ne gee¡gnete Flâche zur
Verfügung zu stellen ist. an der die Ljeferung
gefahrlos abgeladenwerden kann Die Lieferung
erfolgt ausschließich zu ebener Erde
(Talstation). Sofem der Kunde eine
Weitereräußerung der gelìeferten Ware
vorgenommen hat und d¡e Ausl¡eferung d¡rekt
dufch uns erfolgt, wrpflichtet sich der Erstkäufer
ausdrtjcklich, d¡ese Verpflichtung im Fall der
Weitereräußerung zu t¡berb¡nden und uns be¡
eìner Verletzung d¡eser Verpf¡chtung schad- und
klaglos zu halten Bei Glätte, Eis, Schneefêll und
ähnl¡chem sind die uns entstandenen Auslagen
und Mehrkosten vom Kunden zu ersetzen Der
Kunde hat für die Endadung Kranhilfe ba
Stapler und Peßonal zurVefügung zu stellen
Es gilt als wre¡nbart, daß sowohl das zum
Entladen vorgesehene Hebezeug als auch dle
Monteure des Kunden zum¡ndest drei Stunden
iiber die vereinbale Ausl¡eferungsze¡t hinaus auf
der Baustelle zu warten haben, ohne daß
KosteneEaÞ erfolgt

Gewåhrleistuno

1

Technische Angaben in Prospekten,
Abbildungen und Malerialauszùgen oder
sonstgen Seschreibungen binden uns n¡cht,
sondem werden nur bei ausdriickl¡cher
Veæinbarung im Einzelfall zu zugesicherlen
"
E¡genscheftÐ". W¡r l€isten filr d¡e Eignung des
Liefergegenslandes fi¡r einen bestimmten Zweck
nur dann Gewåhr, wenn dies ausdrucklich
schriflich vereinbal isl.

2

Daruber hinaus wrpfl¡chtet sich der Kunde defúr

5

Die Ware muss beiAnlieferung noch am Ll(W

(d

h wrAbladung)

auf Beschådigungen

kontroi¡iert werden Be¡ ewnt Beschäd¡gungen
¡st ein Vemerk auf CMR oder L¡efeßchein sowie
ein Foto (Ware noch am LKW sichtbar)
unb€d¡ngt notwendig Fùr beschåd¡gte Ware im

abgeladenen Zustend wird eine Reklamation
nicht anerkannt Es ¡stjede Ware vor l\4ontage
auf Beschád¡gungen, Oberf åchenwelligkeilen,

4-

Be¡ berecht¡gten Mängelrugen kônnen wir nsch
unserer Wahl innerhalb angemæsener Nachfrisl
nachbessem oder fiìr die mang€lhafte Ware

und/oder E6alzl¡eferungen ba. sind d¡6e nach
unserer E¡nschäüung für uns wirtschafü¡ch
unrumutbar, wird Preisminderung vere¡nbart,
Weitere Ansprüche, insbesond€re
SchadeneFatzanspnlche fur Mängeffclgen
beslehen nur dann, wenn auf unserer Seite
w6äÞliches oder grob fahlåssiges Verhâlten
vorliegt Derartige SchadeneEâtzansprûche sind
allerdings ìn jedem Fall aufden EEatz des
unm¡ttelbaren Schadens beschrànkt, soweit dem
nicht eingende gesetzliche B6t¡mmungen
entgegenslehen-

W¡r gewåhrle¡sten, daß d¡e gel¡eferten Waren

enlsprechen und unter nomalen
mitteleuropãÌschen klimat¡scfìen Bed¡ngungen
außerhalb direkter E¡m¡rkung rcn Seewasser
und/oder t¡bemåß¡g slarker Uv-B6trahlung in
e¡ner nomalen Afnosphåre, fre¡ wn chemischaggressiwn Best¿ndteilen besl¡mmungsgemåß
eingeset werden können Alle in den
Zulassungen und Vertragsb6tandte¡len
festgehaltenen Werte und l\¡aße wßtehen s¡ch
m¡t den nach der geltenden Ubung übl¡cher
Toleranzen Sowe¡t s slch um genomte Waren
nach ÖNORMen oder DIN-Nomen handelt,
gelten dìe in d¡esen Nomen übl¡chen
Toleranzen, es sei denn, Gegenteil¡ges wáre
schrift¡ch ausdrûcklich wreinbart worden

3,

5.

E6âtz liefem Scheitern Nachbesserung

Vll-

SoEe zu tragen, daß eine wrlrctungsbefugÌe
Pereon d¡e L¡eferung ilbemehmen kann Sollte
es mangels einer dieser Vere¡nbarungen
entsprechenden Ablademóglichke¡t oder wegen
des Umstandes. daß ke¡n f!¡r d¡e Abnahme
Vertretungsbefugter bei der Lieferung aMesend
ist, zu einer weiteren Zustellung kommen, wìrd
die Verechnung angemessener Zustellgebú¡hren
vere¡nbart Fûrden Fall derZustellung irei Haus
ba. fre¡ Baustelle tritt der Gelahrenûbergang
mit erfolgterAbladung zu ebener Erde ein.

Erstellen wir aufgrund besonderer sch¡ifticher
Absprachen Verlegeplåne, statische
Berechnungen. sonstige Pláne und
zeichnungen, so gilt in jedem F¿ll, daß
a) E¡ne Überprûfung der uns hiezu
iiberlassenen Unterlagen und Angaben durct¡
uns nicht erfolgen muß,
b)Der Kunde/oder Bestellerdie ¡n den Plänen
und/oder Zeichnungen e¡ngetEgenen Maße und
Slùckzahlen zu ilberprüfen und uns die
Ordnungsgemåßheìt der gel¡eferten Pläne,
stat¡schen Berechnungen, Zeichnungen usw.
¡nnerhalb von 5 Tagen, gerechnet ab
Aufgabedatum, schriftl¡ch zu beståtigen hat,
c)wn uns gel¡ef€rte Slalik nur nach Pñltung
durch einen rcm Kunden beauftragten und dazu
befugten Techniker gúlt¡g und veMendbar slnd

schr¡flicher Beanstandung durch den Kunden
jed€nfalls als wrtragsgemäß g€l€istet
Beanstendete Ware darf nicht ¡n Gebrauch
genommen werden odermuß, wenn sie in
Gebreuch ist - soweit möglich - sofort aus dem
Gebrauch genommen werden. S¡e ist zu unserer
Verfùgung âuszusondem Geschieht dies nicht,
so g¡lt d¡€ Ware als nachtråglich genehm¡gt
Jede Gewåhrleistung uns€reßeits seÞt im
übrigen rcraus, daß d¡e Ware, ¡nsbesondere
nach Maßgabe der einschlåg¡gen
Zulassungsbescheide und den anerkannten
Regeln der Technik, sacll- und fachgerecht
gelagel und be- b4. verarbeitet wird, femer,
daß be¡ Auftreten eines ¡¡angelsjede Be- und
Verarbeitung eingestellt und uns Gelegenheit zur
Bes¡chligung derWare gegeben w¡rd und/oder
auf unser Verlangen eine Probe der beanslandeten Ware unwuùglich zugele¡tet w¡rd

Farbtondifferenzen sind zu tolerieren, soweit
h¡erdurch be¡ eiMandfreler Verarbe¡tung und
l\4ontage der Gesamteindruck nicht w6entlich
gestörtwird oder nach Sachlage noch
anzunehmen ist, daß sich etwaige
Farbunteßchiede infolge der Umwelteinfl Usse
gleichmäß¡g abbauen werden Der Kåufer
erkennt an, daßwirfi¡r Farbunteßch¡ede, die be¡
unterschiedl¡chen Abrufen/Lieferungen und/oder
Herstellungsdaten und unteßchiedlichen
Blechstàrken auftreten kônnen, ¡nnerhaib der
úblichen Toleranzen n¡cht e¡nzustehen haben
Sowe¡t die von uns gelìeferten Ezeugn¡sse dem
RAL€üteschutz unterliegen, erk€nnt der Käuler
lùr s¡ch und se¡ne Rechtsnachfolger das Ræht
der Pri¡fungsbeauftragten an, die
wrtragsgegenståndlichen Ezeugnisse auch be¡
ìhm e¡ner GùteÞri¡fung zu unteziehen
Die Gewåhrleistungsfrist beträgt grundsåÞl¡ch
sechs Monate ab Auslieferung aus dem
LiefeMerk Der KåuFer ist wrpnichtet, die
gel¡eferle Ware sofort nach Erhalt zu besichtigen
und auf ¡hre ordnungsgemåße Beschaffenheit
hin zu unteEUchen, selbstwenn d¡e Auslieferung
l€diglich in Teillieferungen erfolgt Rr]gen rcn
lrängel, die bei ordnungsgemåßer Prùfung des
L¡efergegenstandes erkennbar sind, sind
unwzi¡glich an uns schriftich miÞuteilen DÌe
l\4ängelanze¡ge muß Art und Umfang der
Beanstandung ¡n allen Einzelheiten enthalten
Kommt dor Kåuler diesen Pflichten n¡cht nach,
so gilt die Ware als genehm¡gt, s sei denn, d¡e
Mängel wären auch bei sorgfålt¡ger
UnteÉuchung nicht erkennbar Fürsolche n¡cht

Vlll. Umtausch. Stomo
Wenn es aufgrund einer Einigung zu e¡nem
Umtêusch oder einer Stomierung der bestellten
oder gelleferten Waren kommt, ist der Kunde auf
alle Fälle wrpfl¡chtet, e¡ne Stomogebùhr ¡m Ausmaß wn 30 % des Listenpreises zu bezahlen
tx. Haftuno: Reoreßânsorilche nach dem
Produkthaftunososetz
1

2

3

W¡r haften dem Kunden gegenüber nurfürgrcbe
Fahrläss¡gkeit und Voreatz
lm Falle des von uns zu vertretenden Vezuges
oder der Unmöglichkeit der Le¡stung entfållt die
Haftung zur Gånze, wenn der Kunde den Veuug
oder die Unmðgl¡chkeit mitverursacht hat
Sollte der Kunde lm Hinblick auf d¡e

wrtragsgegenståndliche Ware rcn Drilten ¡m
Rahmen des ProdukthaftungsgseÞes zur
Haftung heEngezogen werden (S 12
Produkthaftungsgsetz), vezjchtet er uns
gegenúber ausdn¡cklich auf einen Regreß
X

lJryiù!êE¡eiþljauæi
Sollte eine der Best¡mmungen di€er
,Allgeme¡nen Geschàftsbed¡ngungen" unwift sam
se¡n oder unwirksam werden, wird dedurch die
Gült¡gkeit der übrigen Bestimmungen nicht
belùhÍt Fi¡r d¡esen Fall sind die Parte¡en
verpfl ichtet, anstelle der unwirksamen
Bestimmung eine wirksame zu treffen, die zum
beabsichtigten wirtshattl¡chen Ergebn¡s lt¡hrt

xl. Erfi¡lLc!s9e4-u!@¡9!!s!4d
'1.

2
3.

Fürelle Lieferungen und Zahlungen giltals
Effi¡llungsort Neuhofen an der Krems, und ear
auch dann, wenn die Ubergabe
wreinbarungsgemäß an einem enderen Ort
erfolgt
AIle sich dischen uns und den Kunden
ergebenden Rechtsstreitigke¡ten können nach
unsererWahl auch rcrdem sachlìch zustàndigen
Gericht in A4020 Linzgeltend gemachtwerden.
Es gelangt ¡n allen Fållen ilischen uns und dem
Kunden östereichisches Ræht zur AMendung
Es wird ausdnicklich die AMendbarkeit der
Wiener Kaufræhtskonvent¡on'l 980
ausgeschlossen
ENDE
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