
 
 

ALL
der L
 
1. 

 
2. 

 
3. 

LGEMEINE G
LEITNER Klima

Geltung 
1.1. Diese Gesc

Kältetechnik
(kurz Kund
unternehme
wenn im 
Folgeaufträg

1.2. Es gilt jewe
abrufbar auf

1.3. Wir kontrah
unternehme
B2110 verei

1.4. Geschäftsbe
unserer AG
unternehme

1.5. Geschäftsbe
wir ihnen na

1.6. Mit Annahm
Kunden gelt

Angebote, Vertrags
2.1. Angebote u

Kostenschä
2.2. Zusagen, Z

abweichend
werden geg
Bestätigung

2.3. Unsere Ang
angebotene

2.4. Maßgeblich 
Leistungsbe
nachfolgend
Leistungsinh

2.5. Die Angebo
zustande, w
dem Kunde
Auftragsbes
unser vorhe
Bestätigung
Auftragserte

2.6. In Katalog
Rundschreib
(Information
Leistungen, 
Kunde dies
darzulegen. 
Verletzt der 
soweit dies
schriftlich – 

2.7. Kostenvoran

Preise 
3.1. Preisangabe
3.2. Für vom K

geänderte 
hinausgehen
Grundauftra
nachträglich
Regienachw
auszuführen
werden h
Beschleunig
Kunden verr

3.3. Der Kunde 
seiner unric
von uns wie

3.4. Die fach- un
Öle oder so
etc.) hat der
ist dies vom
Entgeltsvere

3.5. Wir sind a
verpflichtet, 
Änderungen
a) der 

Betri
b) ande

Mate
Kom
Welt
etc. s
dem 
Zeitp
Zeitp
in Ve

3.6. Das Entgelt
VPI 2010 v
Ausgangsba
abgeschloss

3.7. Verbraucher
Anpassung 
Dauerschuld
Aushandlun

GESCHÄFTS
a- und Kältetec

chäftsbedingungen g
k GmbH & Co. KG)
e) für das gegenst

erischen Kunden au
Einzelfall, insbeso

gen darauf nicht ausd
eils die bei Vertrags
f unserer Homepage 
hieren ausschließlich
erische Kunden wird 
inbart. 
edingungen des Ku
B bedürfen zu ihrer G

erischen Kunden – sc
edingungen des Kund
ach Eingang bei uns n
me der bestellten 
ten unseren Vertrags

sabschluss 
und Kostenvoranschlä
tzungen stellen kein v
usicherungen und G

de Vereinbarungen im
genüber unternehmer
 verbindlich. 

gebote sind unverbin
en Umfanges möglich

ist unser A
eschreibung und Ver
de Auftragsbestätig
haltes bedürfen der S
otsgültigkeit ist dem 
wenn der Kunde uns
en die vereinbarte L
stätigung übermitteln.
ergehendes Vertragsa
 oder Leistungsbere

eilung gebunden. 
en, Preislisten, P
ben, Werbeauss
nsmaterial) angeführt

die nicht uns zuzu
se seiner Entscheidu

Diesfalls können w
Kunde diese Obliege

se nicht ausdrücklich
zum Vertragsinhalt e
nschläge werden ohn

en sind grundsätzlich
Kunden oder desse
Leistungen, welche
n, besteht Anspruc

ag auf der Basis von
h beauftragte Leistun
weisen zu verrechnen
n oder wird seine Au
ierdurch notwendig

gung der Materialb
rechnet. 
trägt den Aufwand, 

chtigen, unvollständig
ederholt werden müss
nd umweltgerechte E

onstige Substanzen s
r Kunde zu veranlass
m Kunden zusätzlich
einbarung angemess
aus eigenem berec

die vertraglich v
n hinsichtlich 

Lohnkosten durch
ebsvereinbarungen o

erer zur Leistungse
erialkosten aufgrund
missionen oder v
marktpreise für Roh
seit Vertragsabschlus
Ausmaß, in dem s

punkt des Vertrags
punkt der tatsächliche
erzug befinden. 
t bei Dauerschuldver

vereinbart und erfolgt
asis wird der Mon
sen wurde. 
rn als Kunden gegen

des Entgelts 
dverhältnissen gemä

ng. 

SBEDINGUN
chnik GmbH & 

gelten zwischen uns
) und natürlichen un
tändliche Rechtsges
ch für alle hin kün

ondere bei künftig
drücklich Bezug geno
sabschluss aktuelle 
(www.kuehlanlagen-

h unter Zugrundele
subsidiär auch die A

nden oder Änderun
Geltung unserer aus

chriftlichen Zustimmun
den werden auch dan
nicht ausdrücklich wid
Leistungen durch 

sbedingungen als vere

äge werden nur sch
verbindliches Angebo

Garantien unsererseit
m Zusammenhang mi
rischen Kunden erst 

ndlich. Eine Annahme
. 
Angebot, in de
rgütung festgehalten 
gung. Nachträglich
Schriftform. 
Angebot zu entnehm
ser Vertragsangebot
Leistung bereitstelle
. Erteilt der Kunde e
angebot, so ist er bis
itstellung, jedoch höc

rospekten, Anzeige
endungen oder 
te Informationen übe
urechnen sind, hat d
ung zur Beauftragun
wir zu deren Richti
enheit, sind derartige
h – unternehmerisc

erklärt wurden. 
ne Gewähr erstellt un

h nicht als Pauschalpr
en Vertreter angeor
e über den beauftr
ch auf angemessen
n Einheitspreisen er
gen nach tatsächlich
n. Ist der Auftrag sei
usführung vom Kund
ge Überstunden 

beschaffung auflaufe

der dadurch entsteh
gen oder nachträglic
sen oder verzögert we
Entsorgung von Altm
owie Anlagen und G

sen. Werden wir geso
h im hierfür vereinba
en zu vergüten. 

chtigt, wie auch au
vereinbarten Entgel

h Gesetz, Verord
oder  
erbringung notwendig
d von Empfehlung
von Änderungen 
stoffe, Änderungen r
ss eingetreten sind. 

sich die tatsächlichen
abschlusses ändern
en Leistungserbringu

rhältnissen wird als 
t dadurch eine Anpa
at zugrunde gelegt

nüber erfolgt eine Än
gemäß Punkt 

äß Punkt 3.6. nur

NGEN 
Co. KG 

s (LEITNER Klima-
nd juristischen Perso
schäft sowie gegenü
ftigen Geschäfte, se
en Ergänzungs- o

ommen wird. 
Fassung unserer A

-leitner.at/agb). 
gung unserer AGB

Anwendung der ÖNO

ngen bzw. Ergänzun
drücklichen – gegenü
ng. 
nn nicht anerkannt, w
dersprechen. 
den unternehmerisc
einbart. 

hriftlich erteilt. Mündl
ot dar. 
ts oder von diesen A
t dem Vertragsabsch
durch unsere schriftl

e ist nur hinsichtlich 

em Leistungsumf
sind, sowie die von 

he Änderungen 

men. Der Vertrag ko
schriftlich annimmt,

n oder eine schriftl
in Auftragsangebot o
s zu unserer schriftlic
chstens acht Wochen

en auf Messestän
anderen Me

er unsere Produkte 
der Kunde – sofern 
ng zugrunde legt –
igkeit Stellung nehm
e Angaben unverbind
hen Kunden gegenü

d sind unverbindlich.

reis zu verstehen. 
rdnete zusätzliche o
ragten Leistungsumf
nes Entgelt Wurde 
rteilt, sind wir berech
en Aufwand in Form 
ner Natur nach dring
den dringlich gewüns

und/oder die d
enden Kosten an 

ht, dass Arbeiten inf
ch geänderten Anga
erden. 

material (insb. Kühlm
eräten bzw. Teile da
ondert hiermit beauftr
arten Ausmaß, man

uf Antrag des Kun
lte anzupassen, w

dnung, Kollektivvert

ger Kostenfaktoren 
gen der Paritätisc
der nationalen b

relevanter Wechselk
Die Anpassung erfol
n Herstellungskosten
n gegenüber jenen
ung, sofern wir uns n

wertgesichert nach 
assung der Entgelte.
t, in dem der Ver

nderung der Kosten 
3.5. sowie 

r bei einzelvertragli

und 
onen 
über 
elbst 
oder 

AGB, 

B für 
ORM 

ngen 
über 

wenn 

chen 

liche 

AGB 
hluss 
liche 

des 

fang, 
uns 
des 

mmt 
, wir 
liche 
ohne 
chen 
n ab 

den, 
edien 

und 
 der 
uns 

men. 
dlich, 
über 

 

oder 
fang 
der 

htigt, 
 von 

gend 
scht, 
urch 
den 

folge 
aben 

mittel, 
avon, 
tragt, 
ngels 

nden 
wenn 

rtrag, 

wie 
chen 
bzw. 

kurse 
gt in 
n im 

n im 
nicht 

dem 
. Als 
rtrag 

eine 
bei 

cher 

 
4.

 
5.

 
6.

 

3.8. In unsere
Energieve
Freischaltu
gesondert 
Vereinbaru
wie Arbeit
Pauschale

3.9. Erfolgt die
der Aufma
erfolgter E
festgestellt

3.10. Preisanga
gesetzliche
Verladung
des untern
diese Kost
Wir sind 
zurückzun

Beigestellte Gerät
4.1. Werden B

einen Zusc
4.2. Solche Be
4.3. Bei Scha

berechtigt,
Wieder-Inb
Anlagente

4.4. Bei Diebst
unternehm
verpflichte
Ersatzpflic
allfälliger W

Miet- und Leihgeg
5.1. Je nach V

ausgegebe
5.2. Die an d

Eigentum.
5.3. Wenn die 

uns erfolg
KUNDEN v

5.4. Wir sind 
Reinigung 
Rückstellu
schuldhaft

5.5. Wir übern
Verwendu
Die von K
verursacht

5.6. Werden B
einen Zusc

5.7. Solche Be
5.8. Bei Scha

berechtigt,
Wieder-Inb
Anlagente

5.9. Bei Diebst
unternehm
verpflichte
Ersatzpflic
allfälliger W

Rechnungslegung
6.1. Die Rechn

Bauabschn
6.2. Die Bere

schriftliche
6.3. Gegenübe

Zahlungsv
vertragsge
unternehm
von 9,2 %
aufgrund a

6.4. Kommt de
Vertragsve
unserer Ve
einzustelle

6.5. Die Gelte
gegenüber
ausgehand

6.6. Kommt de
Vertragsve
unserer Ve
einzustelle

6.7. Wir sind 
Leistungen
stellen. Di
rückständi
Androhung
mindesten
 
 

en Preisen sind er
rsorgungsunternehm
ung und Bauaufsic
verrechnet. Preise fü

ung besteht, laut akt
szeiten verrechnet. 

en oder Kilometerkost
 Abrechnung nach A
aße vereinbart, hat 

Einladung zu beweis
t wurden. 
ben verstehen sich
en Umsatzsteuer 
s- und Versandkoste

nehmerischen Kunde
ten nur verrechnet, w

nur bei ausdrück
ehmen.  

te, Materialien, Date
eistellungen vom Kun
chlag von 20 % des W
istellungen des Kund
dhaftigkeit von beig
 Aufwendungen zur 

betriebsetzung der 
ile an den Kunden zu
tahl, Verlust oder U

merischen Kunden n
t, gegenüber nichtun
ht unsererseits nur

Werklohn für bereits m

genstände (Geräte u
erfügbarkeit, werden
en. 
en Kunden ausgeg

Zustellung und Abh
t, ist der Leih-/ bzw
von unserem Lager a
berechtigt die ang
des Leih-/Mietgeräts

ng des Leih-/Mietg
verursachte Schäde
ehmen keine Haftu
ng bzw. Bedienungs
Kunden durch unsac
ten Schäden sind zur
eistellungen vom Kun
chlag von 20 % des W
istellungen des Kund
dhaftigkeit von beig
 Aufwendungen zur 

betriebsetzung der 
ile an den Kunden zu
tahl, Verlust oder U

merischen Kunden n
t, gegenüber nichtun
ht unsererseits nur

Werklohn für bereits m

g und Zahlung 
nungslegung erfolgt 
nitte laut Angebot ode
chtigung zu einem

en Vereinbarung. 
er Verbrauchern a
erzug berechtigt, Zi

emäßen Zahlung ve
merischen Kunden sin
% zu berechnen. A
anderer Bestimmunge
r unternehmerische 

erhältnisse in Zahlun
erpflichtungen aus die
en. 
ndmachung eines w
r Verbrauchern als 
delt wird. 
r unternehmerische 

erhältnisse in Zahlun
erpflichtungen aus die
en. 

dann auch berech
n aus der laufenden 
es gegenüber Verbra
ge Leistung zumind
g dieser Folge den
s zwei Wochen erfolg

     S

rforderliche Leistun
mer, Gebühren, 
cht nicht enthalten 
für Regieleistungen w
tuellem Aushang ver
Für die Anfahrt mitte
ten in Rechnung ges
Aufmaßen, und ist e
t der Kunde bei Fe
sen, dass die ermitte

h in Euro, zuzügl
und ab Lager. 

en sowie Zoll und Ve
en. Verbrauchern als
wenn dies einzelvertr
klicher Vereinbarung

en, u.a. (Beistellung
nden beigestellt sind
Werts der Beistellung
den sind nicht Gegen
gestellten Geräten 
Schadensfeststellun
durch die beige

u verrechnen. 
Untergang von beige
nicht zum Ersatz de
nternehmerischen Ku
r bei grobem Vers
montierte Geräte wird

und Anlagen) 
n Leihgeräte und Leih

gebenen Mietgegens

holung (gemäß der A
w. Mietgegenstand 
abzuholen und dorthi
gemessenen Kosten
s, einer verspäteten 

geräts und einer R
en in Rechnung zu ste
ung für Schäden die
gsfehler des Leih-/M
chgemäße Verwend
r Gänze von den Kun
nden beigestellt sind
Werts der Beistellung
den sind nicht Gegen
gestellten Geräten 
Schadensfeststellun
durch die beige

u verrechnen.  
Untergang von beige
nicht zum Ersatz de
nternehmerischen Ku
r bei grobem Vers
montierte Geräte wird

unverzüglich nach F
er Auftragsbestätigun

m Skontoabzug be

als Kunden sind 
insen in Höhe von 
ereinbarten Zinsen 
nd wir berechtigt im 

Allfällige Ansprüche 
en werden hierdurch 
Kunde im Rahmen a
ngsverzug, so sind w
esem Vertrag bis zur

weiteren Verzugssc
Kunden jedoch nu

Kunde im Rahmen a
ngsverzug, so sind w
esem Vertrag bis zur

htigt, alle Forderun
n Geschäftsbeziehun
rauchern als Kunden
dest seit sechs Woc
n Kunden unter Se
glos gemahnt haben

Stand:01.11.2

gen durch Behörde
Baukostenzus

und werden nach
werden, soweit keine
rrechnet. Wegzeiten 
els KFZ werden zus
tellt. 

eine gemeinsame Er
ernbleiben trotz zeit
elten Ausmaße nich

ich der jeweils ge
Verpackungs-, Tra

ersicherung gehen zu
Kunden gegenüber 

raglich ausverhandelt
g verpflichtet, Verp

en) 
 wir berechtigt, dem 

gen zu berechnen. 
stand von Gewährleis
oder Materialien s

ng sowie Aufwendun
estellten Geräte ge

estellten Waren sind 
es entstandenen Sc
unden besteht eine 
schulden unsererse
d trotzdem zur Zahlun

hanlagen an unsere 

stände bleiben in u

Angebotslegung) nich
auf Kosten und Ris
n zurück zu bringen.
n und Aufwendung
bzw. vereinbarungsw

Reparatur für vom 
ellen. 
e aufgrund unsachg
ietgegenstandes en
ung oder Bedienun

nden zu tragen. 
 wir berechtigt, dem 

gen zu berechnen. 
stand von Gewährleis
oder Materialien s

ng sowie Aufwendun
estellten Geräte ge

estellten Waren sind 
es entstandenen Sc
unden besteht eine 
schulden unsererse
d trotzdem zur Zahlun

Fertigstellung der jew
ng (siehe Punkt 2.). 
edarf einer ausdrüc

wir bei versch
4 % über der für d
zu berechnen. Geg
Verzugsfall Zinsen 
auf Ersatz höherer 
nicht berührt. 

anderer mit uns beste
wir berechtigt, die E

r Erfüllung durch den 

chadens bleibt vorb
r, wenn dies im Ei

anderer mit uns beste
wir berechtigt, die E

r Erfüllung durch den 

ngen für bereits er
g mit dem Kunden 
 nur für den Fall, da

chen fällig ist und w
etzung einer Nachfr
. 

2017 

en und 
schüsse, 
h Anfall 
e andere 

werden 
sätzliche 

rmittlung 
tgerecht 

ht richtig 

eltenden 
ansport-, 
u Lasten 

werden 
t wurde. 
packung 

Kunden 

stung. 
sind wir 
ngen zur 
estörten 

wir bei 
chadens 
allfällige 

eits. Ein 
ng fällig. 

Kunden 

unserem 

ht durch 
siko des 

gen der 
widrigen 
Kunden 

gemäßer 
tstehen. 
gsfehler 

Kunden 

stung. 
sind wir 
ngen zur 
estörten 

wir bei 
chadens 
allfällige 

eits. Ein 
ng fällig. 

weiligen 

cklichen 

uldetem 
den Fall 
genüber 
in Höhe 

Zinsen 

ehender 
Erfüllung 
Kunden 

ehalten, 
nzelnen 

ehender 
Erfüllung 
Kunden 

rbrachte 
fällig zu 

ass eine 
wir unter 
rist von 



 
 

 
7. 

 
 
8. 

6.8. Bei Übersc
einzelnen 
Abschläge, 

6.9. Der Kunde
Einbringlichm
(Mahnkoste
ersetzen. 

6.10. Eine Aufre
Gegenansp
Verbraucher
Gegenansp
Zahlungsver
unseres Unt

6.11. Für zur 
Mahnungen
zur Bezahlu
zur betriebe
10,00 € für j

Bonitätsprüfung 
7.1. Der Kunde 

ausschließlic
bevorrechte
(AKV), 
Insolvenzsc
Kreditschutz

Mitwirkungspflichte
8.1. Unsere Pflic

a) alle te
b) der 

(welc
c) wir v

habe
d) der K

insbe
erfüllt

8.2. Der Kunde 
sorgen, das
begonnen w

8.3. Der Kunde 
Bewilligunge
können gern

8.4. Die für d
erforderliche
Kosten beiz

8.5. Der Kunde 
kostenlos fü
der Arbeiter
Verfügung z

8.6. Der Kunde 
rechtlichen 
Kaufgegens
dem Kunde
aufgrund ein

8.7. Ebenso haf
Zuleitungen
einwandfreie
herzustellen

8.8. Insbesonde
Angaben üb
oder ähnlic
mögliche G
unaufgeford

8.9. Die notwend
und dergle
Staubschutz
angebotene
dieser Leistu
bekannt, da
Schmutz un
Einheitspreis
Schutt, Bau
des Kunden
veranlassen

8.10. Auftragsbez
angefragt we

8.11. Für Konstru
Kunde allein
Kunden zur
Anweisunge
die Besche
anderer 
Liefergegen
ausgeschlos
Kunden, de
werden. 

8.12. Der Kunde
Vertragsverh

8.13. Die Funktio
Anweisunge
regelmäßige
Geräte sau
unterzogen 

8.14. Bei Betrieb 
geschulte P
der Betriebs

chreitung der Zahlu
Teilleistung, verfall
u.a.) und werden der

e verpflichtet sich 
machung notwendi
n, Inkassogebühren

echnungsbefugnis st
rüche gerichtlich fest
rn als Kunden steht 
rüche im rec
rbindlichkeit des Kun
ternehmens. 
Einbringlichmachung

n verpflichtet sich de
ung von Mahnspese
enen Forderung steh
ede darauffolgende M

erklärt sein ausdrü
ch zum Zwecke 

eten Gläubigerschutzv
Österreichischer 

hutzverband für Arbe
zverband von 1870(K

en des Kunden 
cht zur Leistungsausf
echnischen Einzelhe
Kunde die technis

che wir auf Anfrage g
vereinbarte Anzahlu

en, und 
Kunde seine vertragli
esondere auch die i
t. 
ist bei von uns durch

ss sofort nach Ankunf
werden kann. 
hat die erforderlichen
en durch Behörden
ne bei uns erfragt we
die Leistungsausfüh
e(n) Energie und Wa
ustellen. 
hat uns für die Zeit 

ür Dritte nicht zugäng
r sowie für die Lage
zu stellen. 

haftet dafür, dass d
Voraussetzungen 

stand gegeben sind, 
en erteilten Informati
nschlägiger Fachkenn
ftet der Kunde dafü
, Verkabelungen, 
en und betriebsbe

nden Werken oder Ka
re hat der Kunde v

ber die Lage verdeckt
cher Anlagen, Fluch
Gefahrenquellen sow
dert zur Verfügung ste
dige Abdeckung von 
eichen sowie die 
zwänden sind vom
en Preisen nicht entha
ungen ist von Kunde
ass es bei der Dur
nd Staubentwicklung
sen sind grundsätz
restmassen, Sonder
n werden wir die E
n. 
zogene Details der 
erden. 
uktion und Funktions
n die Verantwortung
r Verfügung gestellte
en besteht – über die
einigung der Einhaltu
anwendbarer Ric
standes nicht, und
ssen. Die Pflicht zur 
r den Liefergegensta

e ist nicht berecht
hältnis ohne unsere s
onsfähigkeit der Ge
en der Betriebsanl
e Wartung durch ein
uber gehalten und
werden. 
der Anlagen und G

Personen Kontrollen 
sanleitung regelmäßi

ngsfrist, wenn auch
en gewährte Verg
r Rechnung zugerech

im Falle von Za
igen und zwecke
n, Rechtsanwaltskos

teht dem Kunden 
tgestellt oder von uns
eine Aufrechnungsb

chtlichen Zusamm
nden stehen, sowie 

g notwendige und
er Kunde bei verschu
n. Soweit dies im an
t, werden 7,00 € für
Mahnung verrechnet.

ückliches Einverstän
des Gläubigerschu

verbände Alpenländi
Verband C

eitnehmer oder Arbe
KSV) übermittelt werd

führung beginnt frühe
iten geklärt sind, 

schen sowie rechtl
erne mitteilen) gesch
ungen oder Sicher

ichen Vorleistungs- u
in nachstehenden U

hzuführenden Montag
ft unsers Montagepe

n Bewilligungen Dritte
 auf seine Kosten 
rden. 
hrung einschließlich
assermengen sind v

der Leistungsausfüh
gliche versperrbare R
erung von Werkzeug

die notwendigen bau
für das herzustell
die im Vertrag oder 
onen umschrieben w
ntnis oder Erfahrung 
r, dass die technisc
Netzwerke und de
reiten Zustand sow

aufgegenständen kom
vor Beginn der Mont
t geführter Strom-, G
twege, sonstige Hin

wie die erforderliche
ellen. 
Einrichtungsgegenst

Montage von e
m Kunden vorzuneh
alten. Eine allfällige g

en zeitgerecht vorzun
rchführung der beau
gen kommen kann. 
zlich keine Kosten f
müll und dergleichen
ntsorgung gemäß g

r notwendigen Ang

sfähigkeit von beige
g. Eine Prüfpflicht hi
en Unterlagen, über
e Anlage eines techn
ung der Maschinenr
htlinien hinaus 

d ist eine diesbezü
Ausstellung der Bes

and in Verkehr bringt

tigt, Forderungen 
schriftliche Zustimmu

eräte und Anlagen 
eitung eingehalten 
ne Fachfirma gesorg
d regelmäßig fach

eräte sind vom Kun
– insbesondere der 
ig vorzunehmen. Be

h nur hinsichtlich e
günstigungen (Rab
hnet. 
ahlungsverzug, die 
entsprechenden Ko
sten, etc.) an uns

nur insoweit zu, 
s anerkannt worden s
befugnis auch zu, so
menhang mit 

bei Zahlungsunfähig

d zweckentspreche
uldetem Zahlungsve
ngemessenen Verhä
r die erste Mahnung 
. 

dnis, dass seine D
utzes an die staa
scher Kreditorenverb

Creditreform (ÖV
itnehmerinnen (ISA) 
en dürfen. 

estens, sobald  

ichen Voraussetzun
haffen hat, 
heitsleistungen erha

und Mitwirkungspflich
Unterpunkten genann

gen verpflichtet, dafü
ersonals mit den Arbe

er sowie Meldungen 
zu veranlassen. D

h des Probebetrie
vom Kunden auf des

hrung dem Unterneh
Räume für den Aufen
gen und Materialien

ulichen, technischen 
ende Werk oder 
in vor Vertragsabsch
wurden oder der Ku
kennen musste. 

chen Anlagen, wie e
ergleichen in techn
wie mit den von 
mpatibel sind. 
tagearbeiten die nöt
as- und Wasserleitun
ndernisse baulicher 
en statischen Anga

änden, Fußboden, Tü
eventuell erforderlic
hmen und ist in 
gesonderte Beauftrag
nehmen. Dem Kunde
uftragten Leistungen
In unseren Regie-

für die Entsorgung 
n enthalten. Über Auf
eltenden Bestimmun

aben können bei 

estellten Teilen trägt 
insichtlich allfälliger 
rmittelten Angaben o
nischen Baudossiers 
richtlinie sowie allen

– hinsichtlich 
ügliche unsere Haf
scheinigung kann an 
t, vertraglich überbun

und Rechte aus 
ng abzutreten. 
setzt voraus, dass 

werden und für 
gt wird, die Anlage 
gerechten Reinigun

den durch entsprech
Temperaturen - gem

i ersten Anzeichen e

einer 
batte, 

zur 
osten 
s zu 

als 
sind. 
oweit 

der 
gkeit 

ende 
rzug 

ältnis 
und 

aten 
atlich 
band 
VC), 
und 

ngen 

alten 

hten, 
nten, 

ür zu 
eiten 

und 
Diese 

ebes 
ssen 

men 
nthalt 
n zur 

und 
den 

hluss 
unde 

etwa 
nisch 

uns 

tigen 
ngen 

Art, 
aben 

üren 
chen 
den 

gung 
en ist 
n zu 

und 
von 

ftrag 
ngen 

uns 

t der 
vom 
oder 
und 

nfalls 
des 

ftung 
den 

nden 

dem 

die 
die 

und 
ngen 

hend 
mäß 
einer 

9.

 
10.

11.

12.

13.

Störung, e
der Service

8.15. Ist die Beh
unverzügli
und insbes
 

Leistungsausführ
9.1. Wir sind 

Erweiterun
technische

9.2. Dem un
geringfügig
genehmigt

9.3. Kommt es
Abänderun
/Leistungs

9.4. Wünscht 
innerhalb 
Hierdurch 
Beschleun
das Entge

9.5. Sachlich (z
und -leistu
werden. 

Liefer- und Leistu
10.1. Unternehm

Termine n
10.2. Fristen un

vorhersehb
Zulieferer 
Einflussbe
Ereignis a
vom Vertra
machen. 

10.3. Werden d
Kunden zu
aufgrund d
Leistungsf
entspreche

10.4. Bei Verzug
Rücktritt v
Setzung d
eingeschri
erfolgen. 
unternehm
mehr als 3
90 Tagen 
 

Hinweis auf Besc
11.1. lm Rahme

a)  an 
erke
des

b) bei 
c) durc

ents
Solche Sc
verursacht

11.2. Die geliefe
auf Grund
Lieferwerk
Hinweisen

11.3. Für die E
Messung 
funktionsfä
Kostengrü
vertragsko
erbringen 
sofern vom

11.4. Sollte der 
Kunde ein
Ist durch U
Dienstneh
nicht gewä
und sind b
 

Gefahrtragung 
12.1. Für den G

§ 7b KSch
12.2. Auf den u

Kaufgegen
bereithalte

12.3. Der unter
versichern
Wunsch d
jede verke
 

Annahmeverzug
13.1. Gerät der 

Annahme,
angemess
angemess
zuzurechn
oder verh
Leistungsa
verfügen, 
innerhalb 
nachbesch

etwa bei Ansteigen d
edienst einer Fachfirm

hebung der Funktions
ch alle zur Schadens
sondere das Kühlgut 

rung 
lediglich dann 

ngswünsche des K
en Gründen erforderli
ternehmerischen K
ge Änderungen uns
t. 
s nach Auftragserteilu
ng oder Ergänzung 
frist um einen angem
der Kunde nach 
eines kürzeren Zeit
können Überstund

igung der Materialbe
lt im Verhältnis zum n
z.B. Anlagengröße, B
ungen sind zulässig

ungsfristen 
merischen Kunden 
ur verbindlich, sofern
nd Termine verschi
barer und von uns 
oder sonstigen verg
reich liegen, in jenem
ndauert. Davon unbe
ag bei Verzögerunge

er Beginn der Leistu
uzurechnende Umstä
der Verletzung der M
risten entsprechen
end hinausgeschoben
g mit der Vertragserfü
vom Vertrag nach S
der Nachfrist hat sch
ebenen Briefs) unte

Eine Überschrei
merischen Kunden nu
30 Tage überschritten
gesetzt wurde und di

hränkung des Leist
n von Montage- und 
bereits vorhandene

ennbarer (insbesonde
s vorhandenen Bestan
Stemmarbeiten in bin
ch Öffnen von Vert
stehen.  

chäden sind von uns 
t haben. 
erten Geräte und erbr
d Zulassungsvorschr
es, Regel der Techn
erwartet werden dür

Errichtung von Date
erforderlich, ob ein 

ähig ist. Wird auf 
nden unterlassen, g

onform, wenn das Sy
kann. Mehraufwendu

m Kunden in der Folge
Einbau eines Über

en konzessionierten 
Umstände, welche wir
mer laut dem Arbe
ährleistet, werden w
erechtigt, die Arbeite

efahrenübergang bei
G. 

unternehmerischen K
nstand, das Material o
en, dieses selbst anlie
nehmerische Kunde 
. Wir verpflichten un
es Kunden auf desse
hrsübliche Versanda

Kunde länger als zwe
Verzug mit Vorle

ener Zeit bei Auf
ener Nachfristsetzu
enden Umstände ges

hindern, dürfen wir
ausführung spezifiz
sofern wir im Fall d

einer den jewe
haffen. 

der Temperaturen, is
ma zu verständigen. 
sstörung nicht zeitger
sminderung erforderli
nach Möglichkeit aus

verpflichtet, nacht
Kunden zu berück
ich sind, um den Vert
Kunden zumutbare
serer Leistungsausf

ung aus welchen Gr
des Auftrages, so 

messenen Zeitraum. 
Vertragsabschluss 

traums, stellt dies e
den notwendig we

eschaffung Mehrkoste
notwendigen Mehrau
Baufortschritt, u.a.) g
g und können geso

gegenüber sind Lie
n sie schriftlich festge
ieben sich bei höh
nicht verschuldeter 

rgleichbaren Ereignis
m Zeitraum, während
erührt bleibt das Rec
en die eine Bindung 

ungsausführung ode
ände verzögert oder 
Mitwirkungspflichten g
nd verlängert u
n. 
üllung durch uns steh
Setzung einer angem
hriftlich (von unterne
er gleichzeitiger An
itung der Liefer
ur dann zum Rückt
n und uns im Anschlu
iese Fruchtlos abgela

tungsumfanges 
Instandsetzungsarbe
en (Rohr-)Leitungen
ere baulicher) Gegeb
nds 
ndungslosem Mauerw
teilerdeckeln, Tapete

nur zu verantworten

rachten Leistungen b
riften, Bedienungsan
nik und sonstigen als
rfen. 

enlogger-Funksystem
solches System an

f Wunsch des Ku
gilt die Leistung ver

System nach Fertigst
ungen zur Erreichung
e gewünscht, auch v
rspannungsschutzes
Elektrotechniker mit 
r nicht zu vertreten h

eitsnehmer/Innenschu
wir den Kunden unve
en sofort einzustellen.

i Übersendung der W

Kunden geht die G
oder das Werk zur A
efern oder an einen T
e wird sich gegen d
ns, eine Transportve
en Kosten abzuschlie

art. 

ei Wochen in Annahm
eistungen oder and
ftrag auf Abruf), u
ung nicht für d

esorgt, welche die Lei
r bei aufrechtem 
zierten Geräte und
der Fortsetzung der 

eiligen Gegebenhei

st vom Kunden unve

recht möglich, hat de
ichen Maßnahmen zu
szulagern. 

rägliche Änderungs
ksichtigen, wenn s
tragszweck zu erreich

e sachlich gerech
führung gelten als 

ründen auch immer z
verlängert sich die

eine Leistungsaus
eine Vertragsänderu

erden und/oder dur
en auflaufen, und erh
ufwand angemessen.
erechtfertigte Teilliefe

ondert in Rechnung 

efer-/Leistungsfristen
legt wurden. 
herer Gewalt, Streik
Verzögerung durch 

ssen, die nicht in u
ddessen das entspre
cht des Kunden auf R
an den Vertrag unzu

r die Ausführung du
unterbrochen, insbes
gemäß Punkt 8., so 

und Fertigstellungs

ht dem Kunden ein R
messenen Nachfrist 
ehmerischen Kunden
ndrohung des Rückt
rtermine berechtig
ritt, wenn die Liefer
uss daran eine Nach
aufen ist. 

eiten können Schäde
n, Geräten als Folg
benheiten oder Mater

werk 
endeckeln und derg

n, wenn wir diese sc

ieten nur jene Sicher
nleitungen. Vorschrift
s Vertragsinhalt vere

en ist vorab gener
n den gewünschten 
unden eine Messun
reinbarungsgemäß a
tellung die Funktione
g der Funktionsfähigk
von diesem zu tragen

erforderlich sein, w
dessen Einbau beauf

haben, die Sicherheit 
utzgesetz auf der B
erzüglich in Kenntnis
. 

Ware an den Verbrau

efahr über, sobald 
bholung im Werk ode

Transporteur übergeb
dieses Risiko entsp
rsicherung über schr
eßen. Der Kunde ge

meverzug (Verweiger
ders, kein Abruf in
und hat der Kund
ie Beseitigung de
stungsausführung ve
Vertrag über die 
d Materialien and

Leistungsausführun
ten angemessenen

erzüglich 

er Kunde 
u treffen 

s- und 
sie aus 
hen. 
htfertigte 

vorweg 

zu einer 
e Liefer-

sführung 
ung dar. 
rch die 

höht sich 

erungen 
gestellt 

 und -

k, nicht 
unsere 

unserem 
echende 
Rücktritt 
umutbar 

rch den 
sondere 
werden 

stermine 

echt auf 
zu. Die 

n mittels 
tritts zu 
t den 

rfrist um 
frist von 

n 
ge nicht 
rialfehler 

gleichen. 

chuldhaft 

rheit, die 
ten des 
inbarten 

rell eine 
Stellen 

ng aus 
auch als 
en nicht 
keit sind, 
. 
wird der 
ftragen. 
unserer 

Baustelle 
s setzen 

cher gilt 

wir den 
er Lager 

ben. 
rechend 
riftlichen 
nehmigt 

rung der 
nnerhalb 
de trotz 
er ihm 
erzögern 

für die 
derweitig 
ng diese 
n Frist 



 
 

14. 

15. 

16. 

17. 

13.2. Bei Annahm
auf Vertrag
Lagergebüh

13.3. Davon unbe
fällig zu 
zurückzutret

13.4.  Im Falle e
pauschaliert
zuzüglich U
verlangen. D
unternehme

13.5. Die Geltend
Eigentumsvorbeha
14.1. Die von uns

vollständige
sonstigen E

14.2. Eine Weiter
unter Angab
gegeben w
Zustimmung
bereits jetzt
einzuziehen

14.3. Der Auftrag
Kaufpreises
anzumerken
hat er dem
Geltendmac
sind, zur Ve

14.4. Gerät der 
Nachfristset
Gegenüber 
ausüben, we
mindestens 
Rechtsfolge
erfolglos gem

14.5. Der Kunde 
oder der Pfä

14.6. Der Kunde
Geltendmac
Vorbehaltsw

14.7. Notwendige
Kosten trägt

14.8. In der Gelte
vom Vertrag

14.9. Die zurüc
unternehme
Bis zur vo
Leistungs-/K
sonst wie m
Inanspruchn
hinzuweisen
 

Schutzrechte Dritte
15.1. Bringt der K

hinsichtlich 
sind wir ber
Auftraggebe
der von uns
zu beanspru

15.2. Der Kunde h
15.3. Für Liefe

(Konstruktio
etc.) herstel
Anfertigung 
werden. 

15.4. Werden Sc
berechtigt, 
Auftraggebe
Unberechtig

15.5. Ebenso kön
nützlicher Ko

15.6. Wir sind 
Kostenvorsc
 

Unser geistiges Eig
16.1. Liefergegen

Skizzen, Ve
(z.B. Qualifiz
durch unser

16.2. Deren Ver
Veröffentlich
auszugswei
Verwertung 

16.3. Der Kunde 
Geschäftsbe
 

Gewährleistung 
17.1. Es gelten 

Gegenüber 
Jahr ab Übe

17.2. Der Zeitpun
förmliche Ab
die Leistung
ohne Angab

17.3. Ist eine gem
mitgeteilten 
erfolgt. 

17.4. Behebungen
Anerkenntni

meverzug des Kunde
gserfüllung die Wa
hr zusteht. 
erührt bleibt unser R
stellen und nach 
ten. 
eines berechtigten 
ten Schadenersatz 

USt ohne Nachweis d
Die Verpflichtung zur 
erischen Kunden ist v
machung eines höhe

alt 
s gelieferte, montierte
n Bezahlung des ve
intreibungskosten) un
rveräußerung ist nur 
be des Namens und 

wurde und wir der 
g gilt die Kaufpreis
t an uns abgetrete

n. 
ggeber hat bis zur 
s in seinen Büchern u
n und seine Schuldne
m Auftragnehmer a
chung der abgetreten
rfügung zu stellen. 

Kunde in Zahlu
tzung berechtigt, 

Verbrauchern gilt 
enn zumindest eine 
sechs Wochen fäll

e und unter Setzung e
mahnt haben. 
hat uns vor der Erö

ändung unserer Vorb
e erklärt sein aus
chung unseres E
ware betreten dürfen. 
e und zur zweckents
t der Kunde. 
ndmachung des Eige

g, wenn dieser ausdrü
ckgenommene Vo

erischen Kunden freih
ollständigen Bezahl
Kaufgegenstand wed
mit Rechten Dritter be
nahme ist der Kun
n und uns unverzüglic

er 
Kunde geistige Sch
solcher Schöpfunge
rechtigt, die Herstell
ers bis zur Klärung de
s aufgewendeten not
uchen, außer die Unb
hält uns diesbezüglic
ergegenstände, w

onsangaben, Zeichnu
llen, übernimmt auss

dieser Liefergegen

chutzrechte Dritter 
die Herstellung 

ers bis zur Klärung 
gtheit der Ansprüche 
nnen wir den Ersatz
osten vom Kunden b

berechtigt, für 
chüsse zu verlangen.

gentum 
stände und diesb
erfahrensweisen, Ko
zierungsdokumente) 
ren Beitrag entstande
rwendung, insbeson
hung und Zur-Ver
sen Kopierens, wie 
bedarf unserer ausd
verpflichtet sich we

eziehung zugegange

die Bestimmunge
unternehmerischen 

ergabe. 
nkt der Übergabe ist
bnahme) der Fertigst
g in seine Verfügungs
be von Gründen verw
meinsame Übergabe 

Übergabetermin fer

n eines vom Kun
is eines Mangels dar

en sind wir ebenso 
re bei uns einzula

Recht, das Entgelt f
angemessener N

Rücktritts vom Ve
in Höhe von 15 

des tatsächlichen Sc
Zahlung eines Scha

om Verschulden una
eren Schadens ist zul

e oder sonst übergeb
ereinbarten Preises s
nser Eigentum. 
zulässig, wenn uns
der genauen Ansch
Veräußerung zustim

sforderung des unte
en und wir sind er

vollständigen Zahlu
und auf seinen Rech
er auf diese hinzuwe
lle Unterlagen und 
nen Forderungen und

ngsverzug, sind w
die Vorbehaltswa

als Kunden dürfen
rückständige Leistun
lig ist und wir ihn 
einer Nachfrist von m

öffnung des Konkurs
ehaltsware unverzüg
drückliches Einvers

Eigentumsvorbehaltes

prechenden Rechtsv

entumsvorbehaltes lie
ücklich erklärt wird. 
orbehaltsware dür
händig und bestmögli
ung aller unserer 
der verpfändet, sic
elastet werden. Bei 

nde verpflichtet, auf
ch zu verständigen. 

öpfungen oder Unte
n, Schutzrechte Drit
ung des Liefergegen
er Rechte Dritter einz
twendigen und zweck
berechtigtheit der Ans
h schad- und klaglos

welche wir nac
ungen, Modelle oder 
schließlich der Kund
nstände Schutzrecht

dennoch geltend 
der Liefergegenstä
der Rechte Dritter 

ist offenkundig. 
z von uns aufgewe

beanspruchen. 
allfällige Prozess

. 

bezügliche Ausführ
ostenvoranschläge u

sowie Software, die 
en sind, bleiben unser
ndere deren Weite
rfügung-Stellung ei
auch deren Nachah
rücklichen Zustimmu
eiters zur Geheimha
nen Wissens Dritten 

en über die gese
Kunden beträgt die 

t mangels abweiche
ellungszeitpunkt, spä

smacht übernommen 
weigert hat. 

vorgesehen, und bl
rn, gilt die Übernah

nden behaupteten 
. 

berechtigt, bei Beste
agern, wofür uns 

für erbrachte Leistun
Nachfrist vom Ver

ertrag dürfen wir e
% des Auftragswe

chadens vom Kunden
denersatzes durch e
bhängig. 
ässig. 

bene Ware bleibt bis
samt Zinsen (Mahn-

diese rechtzeitig vo
hrift des Käufers bek
mmen. Im Fall uns
ernehmerischen Kun
mächtigt die Forder

ung des Entgeltes o
hnungen diese Abtret
eisen. Über Aufforder

Informationen, die 
d Ansprüche erforde

wir bei angemesse
re herauszuverlan

wir dieses Recht 
ng des Verbrauchers
unter Androhung di

mindestens zwei Woc

ses über sein Vermö
lich zu verständigen.

ständnis, dass wir 
s den Standort 

verfolgung angemess

egt nur dann ein Rüc

rfen wir gegenü
ch verwerten. 
Forderungen darf 

herungsübereignet o
Pfändung oder sons
f unser Eigentumsr

erlagen bei und wer
tter geltend gemacht
nstandes auf Risiko 
zustellen, und den Er
kentsprechenden Ko
sprüche ist offenkund
. 
ch Kundenunterla
sonstige Spezifikatio

de die Gewähr, dass
te Dritter nicht ver

gemacht, so sind 
ände auf Risiko 

einzustellen, außer 

ndeter notwendiger 

skosten angemess

ungsunterlagen, Pl
nd sonstige Unterla
von uns beigestellt o

r geistiges Eigentum.
ergabe, Vervielfältig
nschließlich auch 
mung, Bearbeitung o
ng. 

altung des ihm aus 
gegenüber. 

tzliche Gewährleist
Gewährleistungsfrist

nder Vereinbarung (
ätestens wenn der Ku

hat oder die Überna

eibt der Kunde dem 
me als an diesem 

Mangels stellen 

ehen 
eine 

ngen 
rtrag 

einen 
ertes 
n zu 

einen 

s zur 
und 

orher 
kannt 
serer 
nden 
rung 

oder 
etung 
rung 

zur 
erlich 

ener 
gen. 
nur 

s seit 
eser 
chen 

ögen 
. 

zur 
der 

sene 

cktritt 

über 

der 
oder 

stiger 
recht 

rden 
t, so 
des 

rsatz 
osten 
dig. 

agen 
onen, 
s die 
rletzt 

wir 
des 

r die 

und 

sene 

äne, 
agen 
oder 
. 
ung, 
nur 

oder 

der 

tung. 
t ein 

(z.B. 
unde 
ahme 

ihm 
Tag 

kein 

18.

17.5. Der untern
Zeitpunkt d

17.6. Zur Beheb
schuldhaft
zur Begut
einzuräum

17.7. Mängel a
ordnungsg
festgestellt
Tage nach
ebenfalls i
eine Mäng

17.8. Sind Mäng
entstanden
Fehlerbeh

17.9. Eine et
Liefergege
Ursachenb
unverzügli

17.10. Wir sind 
anzustelle
Werkstück
Untersuch
die Kosten

17.11. Im Zusam
Fahrtkoste
Lieferung 
unternehm
sind vom u
und Vor
erforderlich
–leistunge
mitzuwirke

17.12. Ein Wand
Preisminde
unbehebba

17.13. Werden d
Plänen, M
leisten wir 

17.14. Keinen M
Gebrauch 
tatsächlich
vorgelegen
gemäß Pu

17.15. Ebenso st
Kunden w
in technis
gelieferten
 

Haftung 
18.1. Wegen Ve

wegen Un
Fällen vo
Besonderh

18.2. Gegenübe
Haftungsh
Haftpflichtv

18.3. Diese Be
hinsichtlich
haben. G
einzelvertr

18.4. Die Besch
gegen u
Schädigun
mit dem K

18.5. Schadene
binnen zwe

18.6. Unsere H
Behandlun
Bedienung
Inbetriebna
autorisierte
den Schad
notwendig

18.7. Wenn un
Versicheru
abgeschlo
Transport,
kann, v
Versicheru
Kunden 
Inanspruch
Versicheru
Jene Pro
Zulassung
Anleitunge
Herstellern
Kenntnisse
Weiterverk
Produktha
Regressan
 
 
 
 
 
 
 
 

nehmerische Kunde 
der Übergabe bereits
bung von Mängeln h
e Verzögerung uns 
tachtung durch uns
en. 

am Liefergegenstan
gemäßem Geschäfts
t hat oder feststellen
h Übergabe an uns sc
n dieser angemesse
elrüge nicht erhoben
gelbehauptungen de
ne Aufwendungen 
ebung zu ersetzen. 
twaige Nutzung 
enstandes, durch welc
behebung erschwer
ch einzustellen, sowe
berechtigt, jede vo
n oder anstellen zu 

ke unbrauchbar ge
ung ergibt, dass wir 

n für diese Untersuchu
mmenhang mit der 
en gehen zu Lasten d

oder Proben davon
merischen Kunden an
unternehmerischen K
bereitungshandlunge
hen Arbeitskräfte, En
n, Gerüste und der

en. Kühlgut hat der Ku
lungsbegehren könn
erung abwenden, s
aren Mangel handelt.
die Leistungsgegens

Modellen oder sonstig
nur für die bedingung
angel begründet de
nicht voll geeignet 

he Gegebenheiten vo
nen Informationen ba
nkt 8. nicht nachkom
tellt dies keinen Ma
ie etwa Zuleitungen, 

sch einwandfreiem 
 Gegenständen nicht

erletzung vertragliche
nmöglichkeit, Verzug 
n Vorsatz oder gro
heiten. 
er unternehmerischen
öchstbetrag einer 
versicherung. 
eschränkung gilt g
h des Schadens an e
egenüber Verbrauc
aglich ausgehandelt 
ränkungen bzw. Aus
nsere Mitarbeiter, 

ngen, die diese dem 
unden zufügen. 
rsatzansprüche unter
ei Jahren gerichtlich g

Haftung ist ausgesc
ng oder Lagerung
gs- und Instal
ahme, Wartung, Insta
e Dritte, oder natürlic
den war. Ebenso be
er Wartungen. 
nd soweit der K
ungsleistungen durc
ssen Schadenversic

Feuer, Betriebsunte
erpflichtet sich 

ungsleistung und be
insoweit auf die 
hnahme dieser 
ungsprämie). 
dukteigenschaften w
svorschriften, Bedien

en und Hinweise (ins
n oder Importeuren 
e und Erfahrungen
käufer hat e
ftungsansprüche 
nsprüchen schad- und

hat stets zu bewei
s vorhanden war. 
hat der Kunde die An

zugänglich zu mach
s oder von uns b

nd, die der unte
sgang nach Abliefe
n hätte müssen sind
schriftlich anzuzeigen
enen Frist ab Entdec
n, gilt die Ware als ge
es Kunden unberech
für die Feststellun

oder Verarbeitu
che ein weitergehend
rt oder verhindert 
eit dies nicht unzumu

on uns für notwend
lassen, auch wenn d

emacht werden. F
keine Fehler zu vert
ung gegen angemes
Mängelbehebung en

des unternehmerische
n sind – sofern wirt
n uns zu retournieren
Kunden unentgeltlich 
en (insbesondere 
nergie und Räume, so
rgleichen, beizustell
unde selbst einzuräu

nen wir durch Verbes
sofern es sich um
. 
stände aufgrund vo
gen Spezifikationen 
gsgemäße Ausführun

er Umstand, dass d
ist, wenn dies auss

on den uns im Zeitpu
asiert, weil der Kunde

mmt. 
angel dar, wenn die
, Verkabelungen, Ne
und betriebsbereite
t kompatibel sind. 

er oder vorvertraglic
g etc. haften wir bei
ober Fahrlässigkeit 

n Kunden ist die H
allenfalls durch

gegenüber unterneh
einer Sache, die wir z
chern gilt dies jedo

wurde. 
sschlüsse der Haftung

Vertreter und 
Kunden ohne Bezug

rnehmerischer Kunde
geltend zu machen. 
chlossen für Schäd
g, Überbeanspruch
llationsvorschriften, 
andhaltung durch den
che Abnutzung, sofer
esteht der Haftungsa

Kunde für Schäde
ch eine eigene o
cherung (z.B. Haft
terbrechung und an
der Kunde zur

eschränkt sich unser
Nachteile, die d
Versicherung e

werden geschuldet, 
nungsanleitungen un
sb. auch Kontrolle un

vom Kunden unte
n erwartet werden 
eine ausreichend

abzuschließen 
d klaglos zu halten. 

sen, dass der Mang

nlage bzw. die Gerä
hen und uns die Mög
bestellten Sachverst

ernehmerische Kun
erung durch Unters
d unverzüglich, späte
. Versteckte Mängel 
ken angezeigt werde
nehmigt. 
htigt, ist er verpflich
g der Mängelfreihe

ung des mang
der Schaden droht od

wird, ist vom 
utbar ist. 
dig erachtete Unters
durch diese die War
ür den Fall, dass
treten haben, hat de

ssenes Entgelt zu trag
ntstehende Transpo
en Kunden. Die man
tschaftlich vertretbar 
n. Über unsere Auffo
die für die Mängelbe
Entfernen von K

owie Hebevorrichtung
en sowie gemäß P
men. 
sserung oder angem

keinen wesentlich

on Angaben, Zeich
des Kunden herges

ng Gewähr. 
das Werk zum vere
schließlich auf abwe
unkt der Leistungserb
e seinen Mitwirkungsp

e technischen Anlag
tzwerke und Ähnlich

em Zustand oder m

cher Pflichten, insbes
Vermögensschäden
aufgrund der tech

Haftung beschränkt m
h uns abgeschlo

hmerischen Kunden
ur Bearbeitung übern
och nur dann, wen

g umfassen auch An
Erfüllungsgehilfe a

g auf einen Vertrag ih

en sind bei sonstigem

den durch unsachg
hung, Nichtbefolge

fehlerhafter M
n Kunden oder nicht 
rn dieses Ereignis ka
ausschluss für Unter

en, für die wir 
oder zu seinen G
tpflichtversicherung, 
dere) in Anspruch n
r Inanspruchnahme
re Haftung gegenüb
dem Kunden dur
ntstehen (z.B. 

die im Hinblick 
d sonstige produktbe

nd Wartung) von uns
er Berücksichtigung 

können. Der Kun
de Versicherung 
und uns hin

gel zum 

äte ohne 
glichkeit 
tändigen 

de bei 
suchung 
estens 3 
müssen 

en. Wird 

tet, uns 
eit oder 

elhaften 
der eine 
Kunden 

suchung 
ren oder 
s diese 
r Kunde 
gen. 
ort-, und 
gelhafte 
– vom 

orderung 
ehebung 
Kühlgut) 
gen und 

Punkt 8. 

messene 
en und 

nungen, 
stellt, so 

inbarten 
eichende 
bringung 
pflichten 

gen des 
es nicht 
mit den 

sondere 
n nur in 
hnischen 

mit dem 
ossenen 

n auch 
nommen 
nn dies 

sprüche 
aufgrund 
hrerseits 

m Verfall 

gemäße 
en von 
Montage, 

von uns 
ausal für 
rlassung 

haften, 
Gunsten 

Kasko, 
nehmen 
e der 

ber dem 
rch die 

höhere 

auf die 
ezogene 
s, dritten 

dessen 
nde als 

für 
sichtlich 



 
 

19. 

20. 

Salvatorische Klau
19.1. Sollten einz

Gültigkeit de
19.2. Wir, wie e

gemeinsam 
Ersatzregelu
Berücksichti
nächsten ko
 

Allgemeines 
20.1. Es gilt öster
20.2. Das UN-Kau
20.3. Erfüllungsor
20.4. Gerichtsstan

Verträgen z
Streitigkeite
für Verbrauc
in dessen S
der Beschäf

20.5. Änderungen
oder andere
bekannt zu g

20.6. Für Vere
unternehme
wobei Mittei
können, we
ergehen. Sc
die letzte un
des Kunde
Erklärungen
befugten Mit

20.7. Sollten im
Konsumente
zugrundelieg
österreichisc
Bestimmung
 
 
Kirchberg T

sel 
zelne Teile dieser A
er übrigen Teile nicht 
ebenso der unterne

- ausgehend vom 
ung zu treffen, d
igung der Branchen

ommt. 

reichisches Recht. 
ufrecht ist ausgeschlo
rt ist der Sitz des Unte
nd für alle sich a
zwischen uns und d
n ist das für unseren 
cher, sofern dieser se
prengel der Verbrauc
ftigung hat. 
n seines Namens, de
e relevante Informatio
geben. 
inbarungen wird 

erischen Kunden sin
ilungen via Mail an u
enn sie an die E-M
chriftliche Mitteilunge
ns übermittelte Ansc

en an uns haben 
n von nicht von un
tarbeitern entfalten k

m Falle eines 
enschutzgesetzes 
genden Vertrages o
chen Bestimmungen
gen des Konsumente

Thening, am 01.11.2

AGB unwirksam sei
berührt. 

ehmerische Kunde, 
Horizont redlicher 

die dem wirtschaft
nüblichkeit der unwir

ossen. 
ernehmens (Kirchber
us dem Vertragsve
em unternehmerisch
Sitz örtlich zuständig

einen Wohnsitz im In
cher seinen gewöhnli

er Firma, seiner Ans
onen hat der Kunde u

Schriftlichkeit e
d Vereinbarungen n
uns nur dann Rechts
Mail-Adresse: office

en an den Kunden er
chrift des Kunden. Ä

mit eingeschrieben
s ausdrücklich zur 
eine rechtsgeschäftlic
Verbrauchergeschä

einzelne B
oder dieser Geschäf
n widersprechen, so 
enschutzgesetzes. 

2017

n, so wird dadurch 

verpflichten uns j
Vertragsparteien –
tlichen Ergebnis u
rksamen Bedingung 

rg-Thening). 
erhältnis oder künft
hen Kunden ergeben
ge Gericht. Gerichtsst
nland hat, ist das Ger
ichen Aufenthalt oder

chrift, seiner Rechtsf
uns umgehend schrif

mpfohlen. Hinsich
nur in Schriftform gü
sverbindlichkeit erlan
@kuehlanlagen.leitne
rfolgen rechtswirksam

Änderungen der Ansc
nen Brief zu erfol
Vertretung nach au
che Verbindlichkeit. 

äfts im Sinne 
Bestimmungen 
ftsbedingen zwingen
treten an der Stelle

 die 

jetzt, 
eine 

unter 
 am 

tigen 
nden 
stand 
richt, 
r Ort 

form 
ftlich 

htlich 
ültig, 
ngen 
er.at 

m an 
chrift 
gen. 

ußen 

des 
des 

nden 
e die 


