Verkaufs- und Lieferbedingungen:
U

1. Lieferungen erfolgen nur aufgrund der nachstehenden Bedingungen, die durch
Auftragserteilung als anerkannt gelten und für Verkäufer und Käufer verbindlich sind.
Abweichende Vereinbarungen oder mündliche Zusagen der Verkaufsorgane bedürfen zur
Gültigkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.
2. Die Bestellung erfolgt im Rahmen des Unternehmens des Käufers.
Dieser ist nicht Verbraucher im Sinn des Konsumentenschutzgesetzes.
3. Die Auftragsannahme erfolgt durch die Verkaufsdirektion innerhalb angemessener Frist zu den
jeweiligen Listenpreisen. Die Preise laut der aktuellen Preisliste, verstehen sich exklusive
Mehrwertsteuer sowie inklusive ARA, sind gültig bis auf Widerruf. Irrtum und Änderungen
bleiben vorbehalten. Unsere Preise werden in Verkaufseinheiten fakturiert. Die
Mindestabnahmemenge ist die in der Preisliste angegebene Verkaufseinheit. Bis zur
vollständigen Bezahlung behält sich der Verkäufer das Eigentumsrecht an der gelieferten Ware
vor. Von uns angenommene Aufträge werden zu dem am Tag der Bestellung gültigen Preise
verrechnet.
4. Liefertermine bzw. Lieferfristen sind dann und insoweit nicht verbindlich, als vom Verkäufer
nicht zu vertretende Lieferschwierigkeiten der Auftragserfüllung entgegenstehen. Der Verkäufer
behält sich in derartigen Fällen ausdrücklich das Recht vor, angenommene Aufträge innerhalb
angemessener Frist zu stornieren. Jedenfalls ist der Verkäufer berechtigt, die bestellten
Warenmengen zu kürzen und die Lieferungen auf vorrätige Waren zu beschränken. Der
Verkäufer übernimmt keine Haftung für allfällige Nachteile des Käufers, die aus
Lieferverzögerungen bzw. Nichtlieferungen aus welchen Gründen immer, entstehen.
5. Sofern auf der Rechnung nichts anderes vermerkt ist, ist sie zahlbar bei Lieferung bzw.
Fakturenerhalt ohne Abzug. Ab Verfalltag werden bankmäßige Zinsen verrechnet, mindestens
1% pro Monat. Zahlungen werden auf die jeweils ältesten fälligen Rechnungen in Anrechnung
gebracht. Allfällige verlängerte Zahlungsziele sind bei Nichteinhaltung auch nur einer Rechnung
hinfällig.
6. Allfällige Umsatzrabatte werden nur dann gewährt, wenn der Kunde stets seiner vertraglichen
Pflicht nachkommt und sämtliche offene Rechnungen stets ordnungsgemäß beglichen wurden.
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die Waren im Eigentum des
Verkäufers.
7. Im Falle des Zahlungsverzuges sind sämtliche Mahn- und Inkassospesen sowie Anwalts- und
Gerichtskosten vom Besteller zu tragen.
•

Gerichtsstand: Innsbruck

•

Erfüllungsort: Innsbruck

8. Alle Gefahren gehen zum Zeitpunkt der Erfüllung auf den Besteller über. Beanstandungen sind
bei der Warenübernahme geltend zu machen, ansonsten können sie nicht berücksichtigt
werden. Schäden sind durch den Fahrer bestätigen zu lassen. Es wird generell keine Ware
zurückgenommen. Begründete Mängelrügen berechtigen nur zur Annahmeverweigerung, nicht
jedoch zum Schadenersatz.
9. Für Lieferungen mit einem geringeren Fakturenwert als netto € 200,00 werden netto € 9.50
Kostenzuschlag verrechnet.
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