HANDELSAGENTUR Walter Grantner, Rudolf Kattnigstrasse 44, 9020 Klagenfurt

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. ___Geschäftsverkehr
Wir verkaufen und liefern ausschließlich zu diesen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Mit erfolgter Bestellung
werden unsere AGB vorbehaltslos akzeptiert und verzichtet der Besteller gleichzeitig auf die Anwendung seiner allenfalls abweichenden Einkaufsbedingungen. Von unseren AGB abweichende Vereinbarungen sind nur mit unserer schriftlichen Bestätigung rechtswirksam.
2.
Produkte - Masse - Gewichte
Die Produktangaben in unseren Katalogen über Masse, Gewichte, Traglasten, Eigenschaften, Fassungsvermögen, gelten so
lange als unverbindlich, solange sie nicht von uns ausdrücklich schriftlich (z. B. in der Auftragsbestätigung) zugesichert wurden.
Unser Produktangebot ist freibleibend. Wir behalten uns jederzeit Änderungen, insbesondere aufgrund technischer Weiterentwicklungen, aber auch Streichungen aus unserem Produktsortiment vor.
3.
Preise
Alle in unserem Angebotsortiment und in den Preislisten angeführten Preise sind Nettopreise in EURO zuzüglich Umsatzsteuer.
Diese Preise haben Gültigkeit für Lieferungen innerhalb der Republik Österreich und während der Laufzeit dieser Preisliste.
Wir behalten uns jederzeit Preisänderungen vor. Weiters sind wir nach eigener Wahl berechtigt, Lieferungen nur gegen
Nachnahme oder Vorauskassa durchzuführen.
4.
Lieferfristen
Die in der Preisliste genannten Lieferfristen sind unverbindlich. Wir sind bemüht, die in der jeweiligen Auftragsbestätigung angeführten Liefertermine einzuhalten. Die Vereinbarung von „Fixterminen“ (§ 376 HGB) bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Für Terminsüberschreitungen im Ausmaß von bis zu 1 (einer) Woche, oder für solche, die ihre Ursache außerhalb unsere
unmittelbaren Einflußbereiches haben, haften wir nicht. Im übrigen haften wir für Verzögerungen nur, wenn uns Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit trifft.
5.
Bestellungen - Auftragsbestätigung
Alle unsere Anbote sind freibleibend. Jedes einzelne Rechtsgeschäft wird erst durch unsere schriftliche Bestellannahme (Auftragsbestätigung) rechtswirksam abgeschlossen. Enthält unsere Bestellannahme (Auftragsbestätigung) Abweichungen von der
Bestellung (z. B. wegen geänderter Preise oder Produktänderungen), so werden wir darauf aufmerksam machen und ist der
Besteller berechtigt, binnen 8 (acht) Tagen nach dem Datum unserer Auftragsbestätigung die Bestellung zu widerrufen, widrigenfalls die Abweichungen von ihm vorbehaltslos akzeptiert werden.
6.
Eigentumsvorbehalt
Sämtliche unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Erst mit der vollständigen Bezahlung sämtlicher unserer
gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen geht das Eigentum auf den Käufer über.
Im Falle der Weiterveräußerung unserer unter Eigentumsvorbehalt gelieferter Produkte gilt als vereinbart, daß die daraus resultierende Kaufpreisforderung als an uns abgetreten gilt; im Falle des Weiterverkaufes gegen Barzahlung gilt der Verkaufserlös
als an uns übereignet.
Im Falle der Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkt oder deren Verbindung mit anderen Sachen erwerben wir Miteigentum an der neugeschaffenen oder an der anderen Sache im wertmäßigen Ausmaß von zumindest unserer
offenen Kaufpreisforderung samt Zinsen und Nebenkosten.
Nach Überschreiten der Zahlungsfrist und nach erfolgloser schriftlicher Mahnung sind wir berechtigt, die gelieferte Ware auf
Kosten (Transport-, Bereitstellungs-, und gegebenenfalls Aufarbeitungskosten) des Käufers zurückzufordern; der Käufer ist
nach rechtzeitiger vorheriger Ankündigung durch uns verpflichtet, die Ware zur Abholung bereitzustellen.
7.
Zahlung
Unsere Rechnungen sind, soferne nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, mit Rechnungslegung netto Kassa zur Zahlung
fällig. Allfällige Überweisungsspesen gehen zu Lasten des Käufers. Wir sind berechtigt, Teilzahlungen zu verlangen.
Bei Zahlungsverzug gelten Verzugszinsen in Höhe von 7 % über dem 3-Monats-EURIBOR als vereinbart. Weiters sind wir bei
Zahlungsverzug berechtigt, die uns verursachten Mahnkosten (auch solche durch Einschaltung eines Inkassobüros und aus
anwaltlichem Einschreiten im tarifmäßigen Ausmaß) vom Käufer ersetzt zu begehren.
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8.
Lieferung
Unsere Lieferungen erfolgen, soferne nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, durch ein Transportunternehmen auf unsere
Kosten und zu üblichen Konditionen transportversichert, aber auf Risiko und Gefahr des Käufers frei Haus an die in der Auftragsbestätigung vereinbarte Lieferanschrift.
Mit Zustellung der bestellten Ware durch das Transportunternehmen zum vereinbarten Zeitpunkt an die Lieferadresse haben wir
unsere Lieferverpflichtung erfüllt. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Erhalt zu prüfen, allfällige Fehlmengen
oder Schäden sind sofort oder spätestens innerhalb von 5 Tage gegenüber dem Transporteur anzuzeigen und uns nachweislich
hierüber zu verständigen.
Übernimmt der Kunde die Ware nicht vereinbarungsgemäß, sind wir berechtigt, die Lieferung bei einer Spedition auf Kosten und
Gefahr des Kunden einzulagern und eine erneute Zustellung auf Kosten des Käufers zu versuchen, wenn ein Abladen am
vereinbarten Ablieferungsort mit der Gefahr der Beschädigung oder des Verlustes der Ware verbunden wäre.
Weiters sind wir berechtigt, unter Setzung einer Nachfrist von 14 (vierzehn) Tagen vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall
ist der Käufer verpflichtet, uns einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 25 % der Bruttoauftragssumme zu bezahlen
und uns einen darüber hinausgehenden Schaden zu ersetzen. Weiters sind wir berechtigt, die nicht abgenommene Ware anderweitig zu verwerten.
9.
Qualitätsgarantie - Gewährleistung
Die Regale, Steinkulturartikel, Holz- und Lederprodukte sind Naturprodukte. Fabrikationsbedingte Abweichungen, wie geringfügige Abweichungen der Abmessungen, Farbe oder Haarrisse, die die Funktion nicht beeinträchtigen, berechtigen nicht zu Mängelrügen. Der Käufer hat für die sachgemäße Behandlung und ausreichende Feuchtigkeit in denjenigen Räumen, in denen die
Produkte aufgestellt sind, zu sorgen.
Wir leisten für die Dauer von 24 (zwanzigvier) Monaten ab Auslieferung Gewähr dafür, daß unsere Produkte die für die Lagerung von Wein erforderlichen Eigenschaften aufweisen. Wir übernehmen keine Haftung für Mängel oder Schäden, die durch
unsachgemäße Montage, falsche Nutzung oder zweckwidrige Verwendung oder durch höhere Gewalt hervorgerufen werden.
Mängel sind uns innerhalb von 3 (drei) Tagen schriftlich (auch per Telefax oder e-mail) anzuzeigen. Bei fristgerechter Mängelrüge übernehmen wir nach unserer Wahl binnen angemessener Frist die kostenlose Nachbesserung, Preisminderung oder Wandlung.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche werden von uns nur dann übernommen, wenn sie auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits beruhen.
10.
Datenspeicherung
Mit Bestellung erklärt sich der Kunde mit der elektronischen Speicherung und Verarbeitung der uns bekannt gegebenen
personen- und firmenbezogenen Daten einverstanden.
11.
Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand
Für Rechtsgeschäfte nach diesen AGB gilt ausschließlich österreichisches Recht.
Im Falle grenzüberschreitender Lieferungen wird die Anwendung des UN-Kaufrechtes (BGBl. 1988/86 in der derzeit geltenden
Fassung) ausdrücklich ausgeschlossen.
Für allfällige Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis wird die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich für A-9020 Klagenfurt zuständigen Gerichtes vereinbart.
12.
Allgemeines
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB zum Teil oder gänzlich nicht rechtswirksam sein, wird dadurch die Rechtsgültigkeit
der übrigen Bestimmungen des jeweiligen Rechtsgeschäftes nicht berührt.
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