ALL
LGEMEINE G
GESCHÄFTS
SBEDINGUN
NGEN

Stand:01.11.2
S
2017

der LEITNER
L
Klima
a- und Kältetec
chnik GmbH & Co. KG
1.

2.

3.

Geltung
g
zwischen uns
s (LEITNER Klima- und
1.1.
Diese Gescchäftsbedingungen gelten
Kältetechnikk GmbH & Co. KG)) und natürlichen un
nd juristischen Persoonen
(kurz Kunde) für das gegensttändliche Rechtsges
schäft sowie gegenüüber
unternehme
erischen Kunden auch für alle hin künftigen Geschäfte, seelbst
wenn im Einzelfall, insbeso
ondere bei künftigen Ergänzungs- ooder
Folgeaufträg
gen darauf nicht ausd
drücklich Bezug geno
ommen wird.
1.2.
Es gilt jewe
eils die bei Vertragssabschluss aktuelle Fassung unserer A
AGB,
abrufbar auff unserer Homepage (www.kuehlanlagen--leitner.at/agb).
1.3.
Wir kontrah
hieren ausschließlich
h unter Zugrundelegung unserer AGB
B für
unternehme
erische Kunden wird subsidiär auch die Anwendung
A
der ÖNO
ORM
B2110 vereiinbart.
1.4.
Geschäftsbe
edingungen des Kunden oder Änderun
ngen bzw. Ergänzunngen
unserer AGB bedürfen zu ihrer Geltung
G
unserer ausdrücklichen – gegenüüber
unternehme
erischen Kunden – scchriftlichen Zustimmun
ng.
1.5.
Geschäftsbe
edingungen des Kund
den werden auch dan
nn nicht anerkannt, w
wenn
wir ihnen na
ach Eingang bei uns nicht
n
ausdrücklich wid
dersprechen.
1.6.
Mit Annahm
me der bestellten Leistungen durch den unternehmeriscchen
Kunden geltten unseren Vertragssbedingungen als vere
einbart.
Angebote, Vertrags
sabschluss
2.1.
Angebote u
und Kostenvoranschlä
äge werden nur sch
hriftlich erteilt. Mündlliche
Kostenschätzungen stellen kein verbindliches
v
Angebo
ot dar.
2.2.
Zusagen, Zusicherungen und Garantien
G
unsererseitts oder von diesen A
AGB
abweichend
de Vereinbarungen im
m Zusammenhang mit dem Vertragsabschhluss
werden geg
genüber unternehmerrischen Kunden erst durch unsere schriftlliche
Bestätigung verbindlich.
2.3.
Unsere Ang
gebote sind unverbin
ndlich. Eine Annahme
e ist nur hinsichtlich des
angebotene
en Umfanges möglich.
2.4.
Maßgeblich
ist
unser
A
Angebot,
in
de
em
Leistungsumffang,
Leistungsbe
eschreibung und Verrgütung festgehalten sind, sowie die von uns
des
nachfolgend
de
Auftragsbestätig
gung.
Nachträglich
he
Änderungen
Leistungsinh
haltes bedürfen der Schriftform.
S
2.5.
Die Angebo
otsgültigkeit ist dem Angebot zu entnehm
men. Der Vertrag ko mmt
zustande, w
wenn der Kunde unsser Vertragsangebot schriftlich annimmt,, wir
dem Kunde
en die vereinbarte Leistung
L
bereitstellen oder eine schriftlliche
Auftragsbesstätigung übermitteln.. Erteilt der Kunde ein Auftragsangebot oohne
unser vorhe
ergehendes Vertragsa
angebot, so ist er bis
s zu unserer schriftlicchen
Bestätigung oder Leistungsbereitstellung, jedoch höc
chstens acht Wochenn ab
Auftragserte
eilung gebunden.
2.6.
In Katalogen, Preislisten, Prospekten, Anzeige
en auf Messestän den,
Rundschreib
ben,
Werbeaussendungen
oder
anderen
Meedien
(Information
nsmaterial) angeführtte Informationen übe
er unsere Produkte und
Leistungen, die nicht uns zuzu
urechnen sind, hat der
d Kunde – sofern der
Kunde diesse seiner Entscheidu
ung zur Beauftragun
ng zugrunde legt – uns
darzulegen. Diesfalls können wir
w zu deren Richtiigkeit Stellung nehm
men.
Verletzt der Kunde diese Obliege
enheit, sind derartige
e Angaben unverbinddlich,
soweit diesse nicht ausdrücklich
h – unternehmerischen Kunden gegenüüber
schriftlich – zum Vertragsinhalt erklärt
e
wurden.
2.7.
Kostenvoran
nschläge werden ohn
ne Gewähr erstellt und sind unverbindlich.
Preise
3.1.
Preisangabe
en sind grundsätzlich
h nicht als Pauschalprreis zu verstehen.
3.2.
Für vom K
Kunden oder desse
en Vertreter angeorrdnete zusätzliche ooder
geänderte Leistungen, welche
e über den beauftrragten Leistungsumffang
hinausgehen
n, besteht Ansprucch auf angemessen
nes Entgelt Wurde der
Grundauftra
ag auf der Basis von
n Einheitspreisen errteilt, sind wir berechhtigt,
nachträglich
h beauftragte Leistungen nach tatsächlichen Aufwand in Form von
Regienachw
weisen zu verrechnen
n. Ist der Auftrag seiner Natur nach dringgend
auszuführen
n oder wird seine Au
usführung vom Kund
den dringlich gewünsscht,
werden hierdurch notwendig
ge Überstunden und/oder die d urch
Beschleunig
gung der Materialb
beschaffung auflaufe
enden Kosten an den
Kunden verrrechnet.
3.3.
Der Kunde trägt den Aufwand, der dadurch entsteh
ht, dass Arbeiten inffolge
gen oder nachträglic
ch geänderten Angaaben
seiner unricchtigen, unvollständig
von uns wie
ederholt werden müsssen oder verzögert we
erden.
3.4.
Die fach- un
nd umweltgerechte Entsorgung
E
von Altm
material (insb. Kühlm
mittel,
Öle oder so
onstige Substanzen sowie Anlagen und Geräten bzw. Teile daavon,
ondert hiermit beauftr
tragt,
etc.) hat derr Kunde zu veranlasssen. Werden wir geso
ist dies vom
m Kunden zusätzlich
h im hierfür vereinba
arten Ausmaß, manngels
Entgeltsvere
einbarung angemessen zu vergüten.
3.5.
Wir sind a
aus eigenem berecchtigt, wie auch au
uf Antrag des Kunnden
verpflichtet, die vertraglich vereinbarten
v
Entgellte anzupassen, w
wenn
Änderungen
n hinsichtlich
a)
der Lohnkosten durch
h Gesetz, Verord
dnung, Kollektivvert
rtrag,
Betriebsvereinbarungen oder
o
b)
ande
erer zur Leistungse
erbringung notwendig
ger Kostenfaktoren wie
Mate
erialkosten aufgrund
d von Empfehlung
gen der Paritätiscchen
Kommissionen oder von
v
Änderungen der nationalen bbzw.
Weltmarktpreise für Rohstoffe, Änderungen relevanter
r
Wechselkkurse
etc. sseit Vertragsabschlusss eingetreten sind. Die Anpassung erfol gt in
dem Ausmaß, in dem sich
s
die tatsächlichen
n Herstellungskostenn im
punkt des Vertragsabschlusses ändern
n gegenüber jenenn im
Zeitp
Zeitp
punkt der tatsächliche
en Leistungserbringu
ung, sofern wir uns nnicht
in Ve
erzug befinden.
3.6.
Das Entgeltt bei Dauerschuldverrhältnissen wird als wertgesichert nach dem
VPI 2010 vvereinbart und erfolgtt dadurch eine Anpa
assung der Entgelte.. Als
Ausgangsba
asis wird der Monat zugrunde gelegtt, in dem der Verrtrag
abgeschlosssen wurde.
3.7.
Verbraucherrn als Kunden gegen
nüber erfolgt eine Än
nderung der Kosten eine
Anpassung
des
Entgelts
gemäß
Punkt
3.5.
sowie
bei
dverhältnissen gemä
äß Punkt 3.6. nurr bei einzelvertragli cher
Dauerschuld
Aushandlun
ng.

3.8.

3.9.

3.10.

In unsere
en Preisen sind errforderliche Leistungen durch Behörde
en und
Energieversorgungsunternehm
mer,
Gebühren,
Baukostenzusschüsse,
Freischaltu
ung und Bauaufsiccht nicht enthalten und werden nach
h Anfall
gesondert verrechnet. Preise fü
für Regieleistungen werden,
w
soweit keine
e andere
Vereinbaru
ung besteht, laut akttuellem Aushang verrrechnet. Wegzeiten werden
wie Arbeitszeiten verrechnet. Für die Anfahrt mitte
els KFZ werden zussätzliche
Pauschale
en oder Kilometerkostten in Rechnung gestellt.
Erfolgt die Abrechnung nach A
Aufmaßen, und ist eine
e
gemeinsame Errmittlung
der Aufma
aße vereinbart, hatt der Kunde bei Fe
ernbleiben trotz zeittgerecht
erfolgter Einladung
E
zu beweissen, dass die ermitte
elten Ausmaße nich
ht richtig
festgestelltt wurden.
Preisangaben verstehen sichh in Euro, zuzüglich der jeweils ge
eltenden
en Umsatzsteuer und ab Lager. Verpackungs-, Tra
ansport-,
gesetzliche
Verladungs- und Versandkosteen sowie Zoll und Ve
ersicherung gehen zu
u Lasten
des untern
nehmerischen Kundeen. Verbrauchern als Kunden gegenüber werden
diese Kostten nur verrechnet, w
wenn dies einzelvertrraglich ausverhandeltt wurde.
Wir sind nur bei ausdrückklicher Vereinbarung
g verpflichtet, Verp
packung
zurückzunehmen.

4.

Beigestellte Gerätte, Materialien, Dateen, u.a. (Beistellungen)
4.1.
Werden Beistellungen vom Kunnden beigestellt sind wir berechtigt, dem Kunden
einen Zusc
chlag von 20 % des W
Werts der Beistellung
gen zu berechnen.
4.2.
Solche Beistellungen des Kundden sind nicht Gegenstand von Gewährleisstung.
s
wir
4.3.
Bei Schadhaftigkeit von beiggestellten Geräten oder Materialien sind
berechtigt, Aufwendungen zur Schadensfeststellun
ng sowie Aufwendun
ngen zur
Wieder-Inb
betriebsetzung der durch die beige
estellten Geräte ge
estörten
Anlagenteile an den Kunden zuu verrechnen.
4.4.
Bei Diebsttahl, Verlust oder U
Untergang von beige
estellten Waren sind wir bei
unternehm
merischen Kunden nnicht zum Ersatz de
es entstandenen Scchadens
verpflichtet, gegenüber nichtunnternehmerischen Ku
unden besteht eine allfällige
Ersatzpflicht unsererseits nurr bei grobem Vers
schulden unsererse
eits. Ein
allfälliger Werklohn
W
für bereits m
montierte Geräte wird
d trotzdem zur Zahlun
ng fällig.

5.

Miet- und Leihgeg
genstände (Geräte uund Anlagen)
5.1.
Je nach Verfügbarkeit, werdenn Leihgeräte und Leih
hanlagen an unsere Kunden
ausgegebe
en.
5.2.
Die an den Kunden ausgeggebenen Mietgegens
stände bleiben in unserem
u
Eigentum.
5.3.
Wenn die Zustellung und Abhholung (gemäß der Angebotslegung)
A
nich
ht durch
uns erfolgt, ist der Leih-/ bzw
w. Mietgegenstand auf Kosten und Rissiko des
KUNDEN von
v unserem Lager aabzuholen und dorthin zurück zu bringen.
5.4.
Wir sind berechtigt die anggemessenen Kosten
n und Aufwendung
gen der
Reinigung des Leih-/Mietgerätss, einer verspäteten bzw. vereinbarungsw
widrigen
R
für vom Kunden
Rückstellung des Leih-/Mietggeräts und einer Reparatur
schuldhaft verursachte Schädeen in Rechnung zu ste
ellen.
5.5.
Wir übernehmen keine Haftuung für Schäden die
e aufgrund unsachg
gemäßer
Verwendung bzw. Bedienungs
gsfehler des Leih-/Mietgegenstandes entstehen.
Die von Kunden
K
durch unsacchgemäße Verwendung oder Bedienungsfehler
verursachtten Schäden sind zurr Gänze von den Kun
nden zu tragen.
5.6.
Werden Beistellungen vom Kunnden beigestellt sind wir berechtigt, dem Kunden
einen Zusc
chlag von 20 % des W
Werts der Beistellung
gen zu berechnen.
5.7.
Solche Beistellungen des Kundden sind nicht Gegenstand von Gewährleisstung.
5.8.
Bei Schadhaftigkeit von beiggestellten Geräten oder Materialien sind
s
wir
berechtigt, Aufwendungen zur Schadensfeststellun
ng sowie Aufwendun
ngen zur
Wieder-Inb
betriebsetzung der durch die beige
estellten Geräte ge
estörten
Anlagenteile an den Kunden zuu verrechnen.
5.9.
Bei Diebsttahl, Verlust oder U
Untergang von beige
estellten Waren sind wir bei
unternehm
merischen Kunden nnicht zum Ersatz de
es entstandenen Scchadens
verpflichtet, gegenüber nichtunnternehmerischen Ku
unden besteht eine allfällige
Ersatzpflicht unsererseits nurr bei grobem Vers
schulden unsererse
eits. Ein
allfälliger Werklohn
W
für bereits m
montierte Geräte wird
d trotzdem zur Zahlun
ng fällig.

6.

Rechnungslegung
g und Zahlung
6.1.
Die Rechn
nungslegung erfolgt unverzüglich nach Fertigstellung
F
der jew
weiligen
Bauabschn
nitte laut Angebot odeer Auftragsbestätigun
ng (siehe Punkt 2.).
6.2.
Die Berechtigung zu einem
m Skontoabzug be
edarf einer ausdrüccklichen
en Vereinbarung.
schriftliche
6.3.
Gegenübe
er Verbrauchern aals Kunden sind wir bei verschuldetem
Zahlungsverzug berechtigt, Ziinsen in Höhe von 4 % über der für den
d
Fall
vertragsge
emäßen Zahlung veereinbarten Zinsen zu berechnen. Geg
genüber
unternehm
merischen Kunden sinnd wir berechtigt im Verzugsfall Zinsen in Höhe
von 9,2 % zu berechnen. A
Allfällige Ansprüche auf Ersatz höherer Zinsen
aufgrund anderer
a
Bestimmungeen werden hierdurch nicht berührt.
6.4.
Kommt der unternehmerische Kunde im Rahmen anderer
a
mit uns beste
ehender
Vertragsve
erhältnisse in Zahlunngsverzug, so sind wir
w berechtigt, die Erfüllung
E
unserer Ve
erpflichtungen aus dieesem Vertrag bis zurr Erfüllung durch den Kunden
einzustelle
en.
6.5.
Die Geltendmachung eines w
weiteren Verzugssc
chadens bleibt vorbehalten,
gegenüberr Verbrauchern als Kunden jedoch nur, wenn dies im Einzelnen
ausgehand
delt wird.
6.6.
Kommt der unternehmerische Kunde im Rahmen anderer
a
mit uns beste
ehender
Vertragsve
erhältnisse in Zahlunngsverzug, so sind wir
w berechtigt, die Erfüllung
E
unserer Ve
erpflichtungen aus dieesem Vertrag bis zurr Erfüllung durch den Kunden
einzustelle
en.
6.7.
Wir sind dann auch berechhtigt, alle Forderun
ngen für bereits errbrachte
Leistungen
n aus der laufendenn Geschäftsbeziehung mit dem Kunden fällig zu
stellen. Dies gegenüber Verbra
rauchern als Kunden nur für den Fall, da
ass eine
rückständige Leistung zuminddest seit sechs Woc
chen fällig ist und wir
w unter
Androhung
g dieser Folge denn Kunden unter Se
etzung einer Nachfrrist von
mindestens zwei Wochen erfolgglos gemahnt haben.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

7.

8.

h nur hinsichtlich eeiner
Bei Überscchreitung der Zahlungsfrist, wenn auch
einzelnen Teilleistung, verfallen gewährte Verg
günstigungen (Rabbatte,
Abschläge, u.a.) und werden derr Rechnung zugerech
hnet.
Der Kunde
e verpflichtet sich im Falle von Za
ahlungsverzug, die zur
Einbringlichm
machung notwendiigen und zwecke
entsprechenden Koosten
(Mahnkosten, Inkassogebühren
n, Rechtsanwaltskos
sten, etc.) an unss zu
ersetzen.
Eine Aufre
echnungsbefugnis stteht dem Kunden nur insoweit zu, als
Gegenansprüche gerichtlich festtgestellt oder von uns
s anerkannt worden ssind.
Verbraucherrn als Kunden steht eine Aufrechnungsb
befugnis auch zu, sooweit
Gegenansprüche
im
recchtlichen
Zusamm
menhang
mit
der
Zahlungsverrbindlichkeit des Kun
nden stehen, sowie bei Zahlungsunfähiggkeit
unseres Untternehmens.
Für zur Einbringlichmachung
g notwendige und
d zweckentsprecheende
Mahnungen
n verpflichtet sich de
er Kunde bei verschu
uldetem Zahlungsve rzug
zur Bezahlu
ung von Mahnspesen. Soweit dies im an
ngemessenen Verhäältnis
zur betriebe
enen Forderung steht, werden 7,00 € fürr die erste Mahnung und
10,00 € für jede darauffolgende Mahnung
M
verrechnet..

Bonitätsprüfung
7.1.
Der Kunde erklärt sein ausdrü
ückliches Einverständnis, dass seine D aten
ausschließlicch zum Zwecke des Gläubigerschu
utzes an die staaatlich
bevorrechte
eten Gläubigerschutzvverbände Alpenländischer Kreditorenverbband
Österreichischer
Creditreform
C
(ÖV
VC),
(AKV),
Verband
Insolvenzschutzverband für Arbe
eitnehmer oder Arbeitnehmerinnen (ISA) und
KSV) übermittelt werden dürfen.
Kreditschutzzverband von 1870(K
Mitwirkungspflichte
en des Kunden
8.1.
Unsere Pfliccht zur Leistungsausfführung beginnt frühe
estens, sobald
a)
alle te
echnischen Einzelheiten geklärt sind,
b)
der Kunde die technisschen sowie rechtlichen Voraussetzunngen
(welcche wir auf Anfrage gerne mitteilen) gesch
haffen hat,
c)
wir vvereinbarte Anzahlu
ungen oder Sicherheitsleistungen erhaalten
habe
en, und
d)
der K
Kunde seine vertragliichen Vorleistungs- und
u Mitwirkungspflichhten,
insbe
esondere auch die in
i nachstehenden Unterpunkten
U
genannnten,
erfülltt.
8.2.
Der Kunde ist bei von uns durch
hzuführenden Montag
gen verpflichtet, dafüür zu
sorgen, dasss sofort nach Ankunfft unsers Montagepe
ersonals mit den Arbeeiten
begonnen w
werden kann.
8.3.
Der Kunde hat die erforderlichen
n Bewilligungen Dritte
er sowie Meldungen und
Bewilligunge
en durch Behörden auf seine Kosten zu veranlassen. D
Diese
können gern
ne bei uns erfragt werden.
8.4.
Die für d
die Leistungsausfüh
hrung einschließlich
h des Probebetrieebes
erforderliche
e(n) Energie und Wa
assermengen sind vom
v
Kunden auf desssen
Kosten beizustellen.
8.5.
Der Kunde hat uns für die Zeit der Leistungsausfüh
hrung dem Unterneh men
kostenlos fü
ür Dritte nicht zugäng
gliche versperrbare Räume
R
für den Aufennthalt
der Arbeiterr sowie für die Lage
erung von Werkzeug
gen und Materialienn zur
Verfügung zzu stellen.
8.6.
Der Kunde haftet dafür, dass die
d notwendigen bau
ulichen, technischen und
rechtlichen Voraussetzungen für das herzustellende Werk oder den
Kaufgegensstand gegeben sind, die im Vertrag oder in vor Vertragsabschhluss
dem Kunde
en erteilten Informationen umschrieben wurden
w
oder der Kuunde
aufgrund ein
nschlägiger Fachkenn
ntnis oder Erfahrung kennen musste.
8.7.
Ebenso hafftet der Kunde dafür, dass die technisc
chen Anlagen, wie eetwa
Zuleitungen, Verkabelungen, Netzwerke und de
ergleichen in technnisch
einwandfreie
en und betriebsbereiten Zustand sow
wie mit den von uns
herzustellen
nden Werken oder Ka
aufgegenständen kom
mpatibel sind.
8.8.
Insbesondere hat der Kunde vor
v Beginn der Monttagearbeiten die nöttigen
Angaben üb
ber die Lage verdecktt geführter Strom-, Gas- und Wasserleitunngen
oder ähnliccher Anlagen, Fluchtwege, sonstige Hin
ndernisse baulicher Art,
mögliche G
Gefahrenquellen sow
wie die erforderliche
en statischen Angaaben
unaufgeford
dert zur Verfügung ste
ellen.
8.9.
Die notwend
dige Abdeckung von Einrichtungsgegenständen, Fußboden, Tüüren
und dergle
eichen sowie die Montage von eventuell
e
erforderlicchen
Staubschutzzwänden sind vom
m Kunden vorzuneh
hmen und ist in den
angebotene
en Preisen nicht entha
alten. Eine allfällige gesonderte
g
Beauftraggung
dieser Leistu
ungen ist von Kunde
en zeitgerecht vorzun
nehmen. Dem Kundeen ist
bekannt, da
ass es bei der Durrchführung der beau
uftragten Leistungenn zu
Schmutz un
nd Staubentwicklung
gen kommen kann. In unseren Regie- und
Einheitspreissen sind grundsätzzlich keine Kosten für
f die Entsorgung von
Schutt, Baurestmassen, Sondermüll und dergleichen
n enthalten. Über Aufftrag
des Kunden
n werden wir die Entsorgung gemäß geltenden Bestimmunngen
veranlassen
n.
8.10. Auftragsbezzogene Details derr notwendigen Angaben können bei uns
angefragt we
erden.
8.11. Für Konstru
uktion und Funktionssfähigkeit von beige
estellten Teilen trägtt der
Kunde allein
n die Verantwortung
g. Eine Prüfpflicht hiinsichtlich allfälliger vom
Kunden zurr Verfügung gestellte
en Unterlagen, überrmittelten Angaben ooder
Anweisunge
en besteht – über die
e Anlage eines techn
nischen Baudossiers und
die Besche
einigung der Einhaltu
ung der Maschinenrrichtlinie sowie allennfalls
anderer
anwendbarer
Richtlinien
hinaus
–
hinsichtlich
des
Liefergegenstandes nicht, und
d ist eine diesbezü
ügliche unsere Hafftung
scheinigung kann an den
ausgeschlosssen. Die Pflicht zur Ausstellung der Bes
Kunden, der den Liefergegensta
and in Verkehr bringtt, vertraglich überbunnden
werden.
8.12. Der Kunde
e ist nicht berechttigt, Forderungen und Rechte aus dem
Vertragsverh
hältnis ohne unsere schriftliche
s
Zustimmung abzutreten.
8.13. Die Funktio
onsfähigkeit der Ge
eräte und Anlagen setzt voraus, dass die
Anweisunge
en der Betriebsanleitung eingehalten werden und für die
regelmäßige
e Wartung durch ein
ne Fachfirma gesorg
gt wird, die Anlage und
Geräte sau
uber gehalten und
d regelmäßig fachgerechten Reinigunngen
unterzogen werden.
8.14. Bei Betrieb der Anlagen und Geräte sind vom Kunden durch entsprechhend
geschulte P
Personen Kontrollen – insbesondere der Temperaturen - gem
mäß
der Betriebssanleitung regelmäßiig vorzunehmen. Bei ersten Anzeichen eeiner

8.15.

e
bei Ansteigen dder Temperaturen, is
st vom Kunden unve
erzüglich
Störung, etwa
der Service
edienst einer Fachfirm
ma zu verständigen.
Ist die Beh
hebung der Funktionssstörung nicht zeitgerrecht möglich, hat de
er Kunde
unverzüglich alle zur Schadenssminderung erforderliichen Maßnahmen zu
u treffen
und insbes
sondere das Kühlgut nach Möglichkeit aus
szulagern.

9.

Leistungsausführrung
9.1.
Wir sind lediglich dann verpflichtet, nachträgliche Änderungss- und
Erweiterun
ngswünsche des K
Kunden zu berück
ksichtigen, wenn sie
s
aus
technische
en Gründen erforderliich sind, um den Verttragszweck zu erreich
hen.
9.2.
Dem unternehmerischen K
Kunden zumutbare
e sachlich gerech
htfertigte
geringfügig
ge Änderungen unsserer Leistungsausfführung gelten als vorweg
genehmigtt.
9.3.
Kommt es
s nach Auftragserteiluung aus welchen Grründen auch immer zu
z einer
Abänderun
ng oder Ergänzung des Auftrages, so verlängert sich die
e Liefer/Leistungsfrist um einen angem
messenen Zeitraum.
9.4.
Wünscht der Kunde nach Vertragsabschluss eine Leistungsaussführung
innerhalb eines kürzeren Zeittraums, stellt dies eine
e
Vertragsänderu
ung dar.
erden und/oder durrch die
Hierdurch können Überstundden notwendig we
en auflaufen, und erh
höht sich
Beschleunigung der Materialbeeschaffung Mehrkoste
das Entgelt im Verhältnis zum nnotwendigen Mehrau
ufwand angemessen.
9.5.
Sachlich (z
z.B. Anlagengröße, B
Baufortschritt, u.a.) gerechtfertigte Teilliefe
erungen
und -leistu
ungen sind zulässigg und können geso
ondert in Rechnung gestellt
werden.

10.

Liefer- und Leistu
ungsfristen
10.1. Unternehm
merischen Kunden gegenüber sind Lie
efer-/Leistungsfristen und Termine nur verbindlich, sofernn sie schriftlich festgelegt wurden.
nd Termine verschiieben sich bei höh
herer Gewalt, Streikk, nicht
10.2. Fristen un
vorhersehb
barer und von uns nicht verschuldeter Verzögerung durch unsere
Zulieferer oder sonstigen verg
rgleichbaren Ereignis
ssen, die nicht in unserem
u
Einflussbereich liegen, in jenem
m Zeitraum, während
ddessen das entspre
echende
Ereignis andauert. Davon unbeerührt bleibt das Rec
cht des Kunden auf Rücktritt
R
vom Vertra
ag bei Verzögerungeen die eine Bindung an den Vertrag unzu
umutbar
machen.
10.3. Werden der Beginn der Leistuungsausführung oder die Ausführung durch den
Kunden zu
uzurechnende Umstäände verzögert oder unterbrochen, insbessondere
aufgrund der
d Verletzung der M
Mitwirkungspflichten gemäß
g
Punkt 8., so werden
Leistungsfristen
entsprechennd
verlängert
und
u
Fertigstellungsstermine
entspreche
end hinausgeschobenn.
10.4. Bei Verzug
g mit der Vertragserfüüllung durch uns steh
ht dem Kunden ein Recht auf
Rücktritt vom
v
Vertrag nach S
Setzung einer angem
messenen Nachfrist zu. Die
Setzung der
d Nachfrist hat schhriftlich (von unterne
ehmerischen Kunden
n mittels
eingeschriebenen Briefs) unteer gleichzeitiger An
ndrohung des Rückttritts zu
erfolgen. Eine
den
Überschreiitung
der
Lieferrtermine
berechtigt
unternehm
merischen Kunden nuur dann zum Rücktritt, wenn die Lieferrfrist um
mehr als 30
3 Tage überschrittenn und uns im Anschlu
uss daran eine Nachfrist von
90 Tagen gesetzt wurde und diiese Fruchtlos abgela
aufen ist.

11.

Hinweis auf Beschränkung des Leisttungsumfanges
11.1. lm Rahmen von Montage- und Instandsetzungsarbe
eiten können Schäden
a)
an bereits vorhandeneen (Rohr-)Leitungen
n, Geräten als Folg
ge nicht
erke
ennbarer (insbesondeere baulicher) Gegeb
benheiten oder Materrialfehler
des
s vorhandenen Bestannds
b)
bei Stemmarbeiten in binndungslosem Mauerw
werk
c)
durc
ch Öffnen von Vertteilerdeckeln, Tapete
endeckeln und derg
gleichen.
ents
stehen.
Solche Sc
chäden sind von uns nur zu verantworten
n, wenn wir diese scchuldhaft
verursachtt haben.
11.2. Die geliefe
erten Geräte und erbrrachten Leistungen bieten nur jene Sicherrheit, die
auf Grund
d Zulassungsvorschrriften, Bedienungsan
nleitungen. Vorschriftten des
Lieferwerkes, Regel der Technnik und sonstigen als
s Vertragsinhalt vereinbarten
Hinweisen erwartet werden dürrfen.
11.3. Für die Errichtung
E
von Dateenlogger-Funksystemen ist vorab generrell eine
Messung erforderlich, ob ein solches System an
n den gewünschten Stellen
funktionsfä
ähig ist. Wird auff Wunsch des Ku
unden eine Messun
ng aus
Kostengründen unterlassen, ggilt die Leistung verreinbarungsgemäß auch
a
als
onform, wenn das Sy
System nach Fertigsttellung die Funktione
en nicht
vertragsko
erbringen kann. Mehraufwenduungen zur Erreichung
g der Funktionsfähigkkeit sind,
sofern vom
m Kunden in der Folgee gewünscht, auch von
v diesem zu tragen.
11.4. Sollte der Einbau eines Überrspannungsschutzes erforderlich sein, wird
w
der
Kunde einen konzessionierten Elektrotechniker mit dessen Einbau beaufftragen.
U
welche wirr nicht zu vertreten haben,
h
die Sicherheit unserer
Ist durch Umstände,
Dienstnehmer laut dem Arbeeitsnehmer/Innenschu
utzgesetz auf der Baustelle
B
nicht gewä
ährleistet, werden w
wir den Kunden unve
erzüglich in Kenntniss setzen
und sind berechtigt, die Arbeiteen sofort einzustellen..

12.

Gefahrtragung
12.1. Für den Gefahrenübergang beii Übersendung der Ware
W
an den Verbraucher gilt
§ 7b KSchG.
12.2. Auf den unternehmerischen
u
K
Kunden geht die Gefahr über, sobald wir den
Kaufgegen
nstand, das Material ooder das Werk zur Abholung im Werk ode
er Lager
bereithalte
en, dieses selbst anlieefern oder an einen Transporteur
T
übergeb
ben.
12.3. Der unternehmerische Kundee wird sich gegen dieses
d
Risiko entsprechend
versichern. Wir verpflichten unns, eine Transportversicherung über schrriftlichen
Wunsch des Kunden auf desseen Kosten abzuschlie
eßen. Der Kunde genehmigt
jede verkehrsübliche Versandaart.

13.

Annahmeverzug
13.1. Gerät der Kunde länger als zweei Wochen in Annahm
meverzug (Verweigerrung der
Annahme, Verzug mit Vorleeistungen oder and
ders, kein Abruf in
nnerhalb
angemessener Zeit bei Aufftrag auf Abruf), und
u
hat der Kund
de trotz
angemessener Nachfristsetzuung nicht für die Beseitigung de
er ihm
zuzurechnenden Umstände ges
esorgt, welche die Leistungsausführung ve
erzögern
oder verh
hindern, dürfen wirr bei aufrechtem Vertrag über die für die
Leistungsa
ausführung spezifizzierten Geräte und
d Materialien and
derweitig
verfügen, sofern wir im Fall dder Fortsetzung der Leistungsausführun
ng diese
n Frist
innerhalb einer den jeweeiligen Gegebenheiten angemessenen
nachbesch
haffen.

14.

Bei Annahm
meverzug des Kunde
en sind wir ebenso berechtigt, bei Besteehen
auf Vertrag
gserfüllung die Ware bei uns einzula
agern, wofür uns eine
Lagergebüh
hr zusteht.
13.3. Davon unbe
erührt bleibt unser Recht,
R
das Entgelt für
f erbrachte Leistunngen
fällig zu stellen und nach angemessener Nachfrist
N
vom Verrtrag
zurückzutretten.
13.4.
Im Falle e
eines berechtigten Rücktritts vom Ve
ertrag dürfen wir eeinen
pauschaliertten Schadenersatz in Höhe von 15 % des Auftragsweertes
zuzüglich U
USt ohne Nachweis des
d tatsächlichen Sc
chadens vom Kundenn zu
verlangen. D
Die Verpflichtung zur Zahlung eines Schadenersatzes durch eeinen
unternehme
erischen Kunden ist vom Verschulden unabhängig.
13.5. Die Geltendmachung eines höhe
eren Schadens ist zulässig.
Eigentumsvorbeha
alt
14.1. Die von unss gelieferte, montierte
e oder sonst übergeb
bene Ware bleibt biss zur
vollständigen Bezahlung des ve
ereinbarten Preises samt
s
Zinsen (Mahn- und
sonstigen Eintreibungskosten) un
nser Eigentum.
14.2. Eine Weiterrveräußerung ist nur zulässig, wenn uns diese rechtzeitig voorher
unter Angab
be des Namens und der genauen Ansch
hrift des Käufers bekkannt
gegeben w
wurde und wir der Veräußerung zustim
mmen. Im Fall unsserer
Zustimmung
g gilt die Kaufpreissforderung des unte
ernehmerischen Kunnden
bereits jetztt an uns abgetrete
en und wir sind ermächtigt die Forderrung
einzuziehen
n.
14.3. Der Auftrag
ggeber hat bis zur vollständigen Zahlu
ung des Entgeltes ooder
Kaufpreisess in seinen Büchern und
u auf seinen Rech
hnungen diese Abtret
etung
anzumerken
n und seine Schuldne
er auf diese hinzuwe
eisen. Über Aufforderrung
hat er dem
m Auftragnehmer alle Unterlagen und Informationen, die zur
Geltendmacchung der abgetreten
nen Forderungen und
d Ansprüche erfordeerlich
sind, zur Verfügung zu stellen.
w
bei angemesseener
14.4. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir
Nachfristsettzung berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlan gen.
Gegenüber Verbrauchern gilt als Kunden dürfen wir dieses Recht nur
enn zumindest eine rückständige Leistun
ausüben, we
ng des Verbraucherss seit
mindestens sechs Wochen fälllig ist und wir ihn unter Androhung di eser
Rechtsfolge
e und unter Setzung einer
e
Nachfrist von mindestens
m
zwei Wocchen
erfolglos gem
mahnt haben.
14.5. Der Kunde hat uns vor der Erö
öffnung des Konkurs
ses über sein Vermöögen
oder der Pfä
ändung unserer Vorbehaltsware unverzüglich zu verständigen..
14.6. Der Kunde
e erklärt sein ausdrückliches Einvers
ständnis, dass wir zur
Geltendmacchung unseres Eigentumsvorbehaltes
E
s den Standort der
Vorbehaltsw
ware betreten dürfen.
14.7. Notwendige
e und zur zweckentsprechenden Rechtsv
verfolgung angemesssene
Kosten trägtt der Kunde.
14.8. In der Geltendmachung des Eige
entumsvorbehaltes lie
egt nur dann ein Rüccktritt
vom Vertrag
g, wenn dieser ausdrü
ücklich erklärt wird.
14.9. Die
zurücckgenommene
Vo
orbehaltsware
dürrfen
wir
gegenüüber
unternehme
erischen Kunden freih
händig und bestmöglich verwerten.
Bis zur vo
ollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen darf der
Leistungs-/K
Kaufgegenstand wed
der verpfändet, sicherungsübereignet ooder
sonst wie m
mit Rechten Dritter be
elastet werden. Bei Pfändung oder sonsstiger
Inanspruchn
nahme ist der Kun
nde verpflichtet, auff unser Eigentumsrrecht
hinzuweisen
n und uns unverzüglicch zu verständigen.

17.5.

13.2.

15.

Schutzrechte Dritte
er
15.1. Bringt der K
Kunde geistige Schöpfungen oder Unte
erlagen bei und werrden
hinsichtlich solcher Schöpfungen, Schutzrechte Drittter geltend gemachtt, so
sind wir berrechtigt, die Herstellung des Liefergegen
nstandes auf Risiko des
Auftraggebe
ers bis zur Klärung de
er Rechte Dritter einz
zustellen, und den Errsatz
der von unss aufgewendeten nottwendigen und zweck
kentsprechenden Koosten
zu beanspru
uchen, außer die Unb
berechtigtheit der Ans
sprüche ist offenkunddig.
15.2. Der Kunde h
hält uns diesbezüglich schad- und klaglos.
15.3. Für
Liefe
ergegenstände,
w
welche
wir
nac
ch
Kundenunterlaagen
(Konstruktio
onsangaben, Zeichnu
ungen, Modelle oder sonstige Spezifikatioonen,
etc.) herstelllen, übernimmt aussschließlich der Kund
de die Gewähr, dasss die
Anfertigung dieser Liefergegen
nstände Schutzrechtte Dritter nicht verrletzt
werden.
15.4. Werden Scchutzrechte Dritter dennoch geltend gemacht, so sind wir
berechtigt, die Herstellung der Liefergegenstä
ände auf Risiko des
ers bis zur Klärung der Rechte Dritter einzustellen, außerr die
Auftraggebe
Unberechtig
gtheit der Ansprüche ist offenkundig.
15.5. Ebenso kön
nnen wir den Ersatzz von uns aufgewendeter notwendiger und
nützlicher Ko
osten vom Kunden beanspruchen.
b
15.6. Wir sind berechtigt, für allfällige Prozess
skosten angemesssene
Kostenvorscchüsse zu verlangen..

16.

Unser geistiges Eig
gentum
16.1. Liefergegenstände und diesb
bezügliche Ausführungsunterlagen, Pl äne,
Skizzen, Ve
erfahrensweisen, Ko
ostenvoranschläge und sonstige Unterlaagen
(z.B. Qualifizzierungsdokumente) sowie Software, die von uns beigestellt ooder
durch unserren Beitrag entstande
en sind, bleiben unserr geistiges Eigentum..
16.2. Deren Verrwendung, insbeson
ndere deren Weite
ergabe, Vervielfältig ung,
Veröffentlich
hung und Zur-Verrfügung-Stellung einschließlich auch nur
auszugsweisen Kopierens, wie auch deren Nachahmung, Bearbeitung ooder
Verwertung bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.
16.3. Der Kunde verpflichtet sich we
eiters zur Geheimha
altung des ihm aus der
Geschäftsbe
eziehung zugegangenen Wissens Dritten gegenüber.

17.

Gewährleistung
en über die gesetzliche Gewährleisttung.
17.1. Es gelten die Bestimmunge
Gegenüber unternehmerischen Kunden beträgt die Gewährleistungsfristt ein
Jahr ab Übe
ergabe.
17.2. Der Zeitpun
nkt der Übergabe istt mangels abweichender Vereinbarung ((z.B.
förmliche Ab
bnahme) der Fertigstellungszeitpunkt, spä
ätestens wenn der Kuunde
die Leistung
g in seine Verfügungssmacht übernommen hat oder die Übernaahme
ohne Angab
be von Gründen verw
weigert hat.
17.3. Ist eine gem
meinsame Übergabe vorgesehen, und bleibt der Kunde dem ihm
mitgeteilten Übergabetermin ferrn, gilt die Übernahme als an diesem Tag
erfolgt.
n eines vom Kun
nden behaupteten Mangels stellen kein
17.4. Behebungen
Anerkenntniis eines Mangels dar.

17.6.

17.7.

17.8.
17.9.

17.10.

17.11.

17.12.
17.13.
17.14.

17.15.

18.

Der untern
nehmerische Kunde hat stets zu beweisen, dass der Mang
gel zum
Zeitpunkt der
d Übergabe bereitss vorhanden war.
Zur Beheb
bung von Mängeln hhat der Kunde die An
nlage bzw. die Gerä
äte ohne
schuldhafte Verzögerung uns zugänglich zu mach
hen und uns die Mög
glichkeit
zur Beguttachtung durch unss oder von uns bestellten
b
Sachversttändigen
einzuräumen.
Mängel am
a
Liefergegenstannd, die der unte
ernehmerische Kunde bei
ordnungsg
gemäßem Geschäftssgang nach Abliefe
erung durch Unterssuchung
festgestelltt hat oder feststellenn hätte müssen sind
d unverzüglich, späte
estens 3
Tage nach
h Übergabe an uns sc
schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel müssen
ebenfalls in dieser angemesseenen Frist ab Entdecken angezeigt werde
en. Wird
eine Mängelrüge nicht erhobenn, gilt die Ware als genehmigt.
Sind Mäng
gelbehauptungen dees Kunden unberech
htigt, ist er verpflichtet, uns
entstanden
ne Aufwendungen für die Feststellung der Mängelfreihe
eit oder
Fehlerbehebung zu ersetzen.
Eine
ettwaige
oder
Verarbeitu
Nutzung
ung
des
mangelhaften
Liefergege
enstandes, durch welcche ein weitergehend
der Schaden droht od
der eine
Ursachenb
behebung erschwerrt oder verhindert wird, ist vom Kunden
unverzüglich einzustellen, soweeit dies nicht unzumu
utbar ist.
Wir sind berechtigt, jede voon uns für notwend
dig erachtete Unterssuchung
anzustellen oder anstellen zu lassen, auch wenn durch
d
diese die Warren oder
Werkstück
ke unbrauchbar geemacht werden. Für den Fall, dasss diese
Untersuchung ergibt, dass wir keine Fehler zu verttreten haben, hat der Kunde
n für diese Untersuchuung gegen angemes
ssenes Entgelt zu trag
gen.
die Kosten
Im Zusam
mmenhang mit der Mängelbehebung en
ntstehende Transpo
ort-, und
Fahrtkoste
en gehen zu Lasten ddes unternehmerische
en Kunden. Die mangelhafte
Lieferung oder Proben davonn sind – sofern wirttschaftlich vertretbar – vom
unternehm
merischen Kunden ann uns zu retournieren
n. Über unsere Auffo
orderung
sind vom unternehmerischen
u
K
Kunden unentgeltlich die für die Mängelbe
ehebung
und Vorbereitungshandlungeen (insbesondere Entfernen von Kühlgut)
K
erforderlich
hen Arbeitskräfte, Ennergie und Räume, so
owie Hebevorrichtung
gen und
–leistungen, Gerüste und derrgleichen, beizustellen sowie gemäß Punkt
P
8.
mitzuwirke
en. Kühlgut hat der Kuunde selbst einzuräumen.
Ein Wandlungsbegehren könnnen wir durch Verbes
sserung oder angem
messene
Preisminde
erung abwenden, ssofern es sich um keinen wesentlichen und
unbehebba
aren Mangel handelt..
Werden die
d Leistungsgegensstände aufgrund vo
on Angaben, Zeichnungen,
Plänen, Modellen
M
oder sonstiggen Spezifikationen des Kunden hergesstellt, so
leisten wir nur für die bedingunggsgemäße Ausführun
ng Gewähr.
Keinen Mangel begründet deer Umstand, dass das
d
Werk zum vereinbarten
Gebrauch nicht voll geeignet ist, wenn dies auss
schließlich auf abwe
eichende
tatsächlich
he Gegebenheiten voon den uns im Zeitpu
unkt der Leistungserb
bringung
vorgelegen
nen Informationen baasiert, weil der Kunde
e seinen Mitwirkungsp
pflichten
gemäß Punkt 8. nicht nachkom
mmt.
Ebenso sttellt dies keinen Maangel dar, wenn die
e technischen Anlag
gen des
Kunden wie etwa Zuleitungen,, Verkabelungen, Netzwerke und Ähnliches nicht
in technis
sch einwandfreiem und betriebsbereite
em Zustand oder mit
m den
gelieferten Gegenständen nichtt kompatibel sind.

Haftung
18.1. Wegen Ve
erletzung vertraglicheer oder vorvertraglic
cher Pflichten, insbessondere
wegen Un
nmöglichkeit, Verzugg etc. haften wir bei Vermögensschäden
n nur in
Fällen von Vorsatz oder groober Fahrlässigkeit aufgrund der tech
hnischen
Besonderh
heiten.
18.2. Gegenübe
er unternehmerischenn Kunden ist die Haftung
H
beschränkt mit
m dem
Haftungshöchstbetrag einer
allenfalls durch
h
uns abgeschlo
ossenen
Haftpflichtv
versicherung.
18.3. Diese Be
eschränkung gilt ggegenüber unterneh
hmerischen Kunden
n auch
hinsichtlich
h des Schadens an eeiner Sache, die wir zur Bearbeitung übern
nommen
haben. Gegenüber Verbraucchern gilt dies jedo
och nur dann, wen
nn dies
einzelvertraglich ausgehandelt wurde.
18.4. Die Beschränkungen bzw. Aussschlüsse der Haftung
g umfassen auch Ansprüche
a
gegen unsere Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfe aufgrund
Schädigun
ngen, die diese dem Kunden ohne Bezug
g auf einen Vertrag ih
hrerseits
mit dem Kunden zufügen.
18.5. Schadenersatzansprüche unterrnehmerischer Kunde
en sind bei sonstigem
m Verfall
binnen zwe
ei Jahren gerichtlich ggeltend zu machen.
18.6. Unsere Haftung
H
ist ausgescchlossen für Schäd
den durch unsachg
gemäße
Behandlun
ng oder Lagerungg, Überbeanspruch
hung, Nichtbefolge
en von
Bedienung
gsund
Installlationsvorschriften,
fehlerhafter
M
Montage,
Inbetriebna
ahme, Wartung, Instaandhaltung durch den
n Kunden oder nicht von uns
autorisierte
e Dritte, oder natürlicche Abnutzung, soferrn dieses Ereignis ka
ausal für
den Schad
den war. Ebenso beesteht der Haftungsa
ausschluss für Unterrlassung
notwendiger Wartungen.
18.7. Wenn un
nd soweit der K
Kunde für Schäde
en, für die wir haften,
Versicheru
ungsleistungen durcch eine eigene oder
o
zu seinen Gunsten
G
abgeschlossen Schadenversiccherung (z.B. Hafttpflichtversicherung, Kasko,
Transport, Feuer, Betriebsunte
terbrechung und andere) in Anspruch nehmen
n
kann,
verpflichtet
sich
der
Kunde
zurr
Inanspruchnahme
e
der
Versicheru
ungsleistung und beeschränkt sich unserre Haftung gegenüb
ber dem
Kunden insoweit auf die Nachteile, die dem
d
Kunden durrch die
Inanspruch
hnahme
dieser
Versicherung
entstehen
(z.B.
höhere
Versicheru
ungsprämie).
Jene Produkteigenschaften w
werden geschuldet, die im Hinblick auf die
Zulassungsvorschriften, Bediennungsanleitungen und sonstige produktbe
ezogene
Anleitunge
en und Hinweise (inssb. auch Kontrolle un
nd Wartung) von unss, dritten
Herstellern
n oder Importeuren vom Kunden unte
er Berücksichtigung dessen
Kenntnisse
e und Erfahrungenn erwartet werden können. Der Kun
nde als
für
Weiterverk
käufer
hat
eeine
ausreichend
de
Versicherung
Produkthaftungsansprüche
abzuschließen
und
uns
hinsichtlich
Regressan
nsprüchen schad- undd klaglos zu halten.

19.

Salvatorische Klausel
19.1. Sollten einzzelne Teile dieser AGB
A
unwirksam sein, so wird dadurch die
Gültigkeit de
er übrigen Teile nicht berührt.
19.2. Wir, wie e
ebenso der unterne
ehmerische Kunde, verpflichten uns jjetzt,
gemeinsam - ausgehend vom Horizont redlicher Vertragsparteien – eine
Ersatzregelu
ung zu treffen, die
d
dem wirtschafttlichen Ergebnis uunter
Berücksichtiigung der Branchen
nüblichkeit der unwirrksamen Bedingung am
nächsten ko
ommt.

20.

Allgemeines
20.1. Es gilt österreichisches Recht.
20.2. Das UN-Kau
ufrecht ist ausgeschlo
ossen.
20.3. Erfüllungsorrt ist der Sitz des Unte
ernehmens (Kirchberrg-Thening).
20.4. Gerichtsstan
nd für alle sich aus dem Vertragsve
erhältnis oder künfttigen
Verträgen zzwischen uns und dem unternehmerisch
hen Kunden ergebennden
Streitigkeiten ist das für unseren Sitz örtlich zuständig
ge Gericht. Gerichtsst
stand
für Verbrauccher, sofern dieser se
einen Wohnsitz im In
nland hat, ist das Gerricht,
in dessen Sprengel der Verbrauccher seinen gewöhnliichen Aufenthalt oderr Ort
der Beschäfftigung hat.
20.5. Änderungen
n seines Namens, de
er Firma, seiner Anschrift, seiner Rechtsfform
oder andere
e relevante Informatio
onen hat der Kunde uns
u umgehend schrifftlich
bekannt zu g
geben.
20.6. Für
Vereinbarungen
wird
Schriftlichkeit
empfohlen.
Hinsichhtlich
erischen Kunden sind Vereinbarungen nur
n in Schriftform güültig,
unternehme
wobei Mitteiilungen via Mail an uns
u nur dann Rechts
sverbindlichkeit erlanngen
können, we
enn sie an die E-M
Mail-Adresse: office@kuehlanlagen.leitneer.at
ergehen. Scchriftliche Mitteilunge
en an den Kunden errfolgen rechtswirksam
m an
die letzte un
ns übermittelte Anscchrift des Kunden. Änderungen
Ä
der Anscchrift
des Kunde
en an uns haben mit eingeschrieben
nen Brief zu erfol gen.
Erklärungen
n von nicht von uns ausdrücklich zur Vertretung nach auußen
befugten Mittarbeitern entfalten keine rechtsgeschäftlic
che Verbindlichkeit.
des
20.7. Sollten
im
m
Falle
eines
Verbrauchergeschä
äfts
im
Sinne
Konsumente
enschutzgesetzes
einzelne
Bestimmungen
B
des
zugrundelieg
genden Vertrages oder
o
dieser Geschäfftsbedingen zwingennden
österreichiscchen Bestimmungen
n widersprechen, so treten an der Stellee die
Bestimmung
gen des Konsumente
enschutzgesetzes.
Thening, am 01.11.2
2017
Kirchberg T

