
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen 

 

 

Geltungsbereich: 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle von uns erbrachten Lieferungen und Leistungen. 

Sie gelten spätestens durch die Bestellung oder Annahme der Warenlieferung als anerkannt. 

HINWEIS: Allgemeine Geschäfts-, Vertragsbedingungen und Angebotsgrundlagen sind auf unserer Homepage 

ersichtlich. 

 

Angebote und Aufträge: 

Angaben in Prospekten, Angeboten, ... des Verkäufers sind unverbindlich. Druck-, Schreib- und Rechenfehler 

verpflichten sie nicht. Alle Aufträge und Vereinbarungen sind für uns nur dann rechtsverbindlich, wenn sie von uns 

schriftlich bestätigt werden und verpflichten uns nur in dem in der Auftragsbestätigung angegebenen Umfang. 

Mündliche Nebenreden und Zusagen müssen ebenfalls schriftlich bestätigt werden. 

 

Bestellungen: 

Alle Bestellungen haben schriftlich durch den Kunden zu erfolgen. Mündliche Bestellungen verpflichten den 

Verkäufer nicht. 

 

Lieferungen: 

Die Lieferungen erfolgen in ausgeladenen LKW-Zügen frei Baustelle, unabgeladen. Werden kleinere Mengen bestellt, 

wird eine Zustellungsgebühr gesondert in Rechnung gestellt. Die Baustelle muss mit einem schweren Fuhrwerk 

einwandfrei befahrbar sein. Wenn dies nicht möglich ist, erfolgt die Entladung am, der Baustelle nächstgelegenen, 

befahrbaren Ort, oder an, laut Vereinbarung mit dem Kunden, gewünschten Stellen. 

Die Entladezeit pro Lieferung beträgt 1 Std.. Eine Überschreitung der Entladezeit wird gesondert verrechnet. Die 

Entladung erfolgt (wenn nichts anderes vereinbart) mit unseren LKW-Kränen. 

Das durch die Autobahnfahrt entstandene Roadpricing wird gesondert in Rechnung gestellt. 

Liefertermine und -zeiten sind nur annähernd und nicht verbindlich. Aufgrund der Verkehrssituation kann nur eine 

Liefergenauigkeit von +/- 2 Std. zu dem vereinbarten Zielpunkt erzielt werden. Lieferverzögerungen berechtigen den  

Käufer nicht zum Rücktritt vom Vertrag. 

Bei Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit wird ein Überstundenzuschlag verrechnet. 

Retourwaren (keine angebrochenen Artikel) müssen vom Kunden auf unseren Lagerplatz gebracht werden. Gegen 

Einbehaltung einer Manipulationsgebühr können sie auch von unseren LKW´s von der Baustelle abgeholt werden. 

Beanstandungen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. 

 

Preise: 

Die vom Verkäufer angegebenen Preise enthalten nicht die gesetzliche Umsatzsteuer. Nach Vertragsabschluss 

eintretende Änderungen der Lohn- und Materialkosten berechtigen den Verkäufer zur Preiserhöhung. 

Die jeweils neue Preisliste setzt alle bisherigen außer Kraft. 

 

Zahlung: 

Die Rechnung ist, wenn nichts anderes vereinbart wurde, sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug an den Verkäufer 

zu zahlen. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in der Höhe von 12 % und Nebenkosten verrechnet. 

Unsere Fakturen sind Schlussrechnungen im Sinne der ÖNORM, es kann daher kein Haftrücklass einbehalten werden.  

 

Eigentumsvorbehalt: 

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises einschließlich sämtlicher Nebengebühren bleibt die gelieferte Ware 

Eigentum des Verkäufers. Eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung an Dritte ist ohne schriftliche Zustimmung 

des Verkäufers ausgeschlossen. 

 

Hilfsmittel: 

Auf Wunsch des Käufers stellen wir Hilfsmittel (Deckensteher, Schrägstützen, Ziegelsäge, ...) gegen eine anteilige 

Leihgebühr zur Verfügung. Hilfsmittel sind von unserem Lagerplatz abzuholen, bzw. können im Zuge einer 

Materiallieferung auf die Baustelle gebracht werden. Die Retourgabe erfolgt durch den Kunden auf unseren 

Lagerplatz. Gegen Entrichtung einer Manipulationsgebühr können diese auch von der Baustelle abgeholt werden. 

Ausgeliehene Maschinen (Ziegelsäge, ...) müssen vor der Retourgabe gereinigt werden. Beschädigte, verunreinigte 

oder nicht retournierte Artikel werden gesondert in Rechnung gestellt. 

 

Erfüllungsort: 

Erfüllungsort ist 3922 Engelstein 33 

Ausschließlicher Gerichtsstand ist 3950 Gmünd 

 

Abweichungen: 

Diese gelten nur mit einer schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer als anerkannt. 
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