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1. Allgemeines
Allen
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2. Preis und Zahlung
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Preise
mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung und Entladung. Die Preise
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Falls
nichts anderes
vereinbart
oder in unseren Rechnungen angegeben ist, ist der Kaufpreis sofort nach Lieferung ohne Skontoabzug fällig und in der Weise
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Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, gelten die am Tag des Vertragsabschlusses gültigen Preise unserer Preisliste zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
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des Lieferers
liegen,
zurückzuführen,
so verzögert
sich dieauf
Lieferzeit
Der Lieferantoder
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Abnahmebereitschaft
auf den Besteller
über.
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Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Lieferanten vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes
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6. Mängel
Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Lieferant unter Ausschluss weiterer Ansprüche und vorbehaltlich Pkt. 7 Gewähr wie folgt:
Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Lieferant unter Ausschluss weiterer Ansprüche und vorbehaltlich Pkt. 7 Gewähr wie folgt:
Sachmängel:
Sachmängel:
Alle diejenigen
Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Lieferanten nachzubessern oder neu zu liefern, die sich Infolge eines vor dem Gefahrenübergang
Alle diejenigen
Teile sind unentgeltlich
nach
des Lieferanten
neu zu unverzügliche
liefern, die sichschriftlich
Infolge eines
vor dem
Gefahrenübergang
liegenden Umstandes
als mangelhaft
herausstellen.
DieWahl
Feststellung
solcher nachzubessern
Mängel ist dem oder
Lieferanten
zu melden.
Ersetzte
Teile
liegenden
als mangelhaft herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferanten unverzügliche schriftlich zu melden. Ersetzte Teile
werden Eigentum
desUmstandes
Lieferanten.
werden Eigentum des Lieferanten.
Zur Vornahme aller dem Lieferanten notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem
aller
dem
Lieferanten
notwendig
erscheinenden
Nachbesserungen
hat der
Besteller nach
Verständigung
LieferantenZur
dieVornahme
erforderliche
Zeit
und
Gelegenheit
zu geben;
anderenfalls ist
der Lieferant vonund
derErsatzlieferungen
Haftung für die daraus
entstehenden
Folgen
befreit. Nurmit
in dem
erforderliche
Zeit und Gelegenheit
zuzur
geben;
anderenfalls
ist der Lieferant
der Haftung
daraus sofort
entstehenden
Folgen befreit.
Nur in
dringendenLieferanten
Fällen der die
Gefährdung
der Betriebssicherheit
bzw.
Abwehr
unverhältnismäßig
großervon
Schäden,
wobeifür
derdie
Lieferant
zu verständigen
ist,
dringenden
Fällenden
der Mangel
Gefährdung
Betriebssicherheit
bzw. zurzuAbwehr
großer
Schäden,
wobei der Lieferant
sofort zu verständigen ist,
hat der Besteller
das Recht,
selbstder
oder
durch Dritte beseitigen
lassen unverhältnismäßig
und vom Lieferanten
Ersatz
der erforderlichen
Aufwendungen
verlangen. hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferanten Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu
verlangen.
Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden Kosten trägt der Lieferer des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus- und
Von den
durch
Nachbesserung
bzw. Ersatzlieferung
Kosten
der Lieferer
des Versandes
sowie
die angemessenen
Kosten
des Aus- und
Einbaus. Ferner,
falls
diesdie
nach
Lage des Einzelfalles
billigerweise entstehenden
verlangt werden
kann,trägt
die Kosten
der etwa
erforderlichen
Beistellung
seiner Monteure
und
Hilfskräfte.Einbaus. Ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, die Kosten der etwa erforderlichen Beistellung seiner Monteure und
Hilfskräfte.
Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der Lieferer unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Der Besteller
im Rahmen
der gesetzlichen
Vorschriften
ein Recht
zum
Rücktritt vomwegen
Vertrag,
wenn
der Lieferer fruchtlos
unter Berücksichtigung
der gesetzlichen
Ausnahmefälle
eine ihm hat
gesetzte
angemessene
Frist für die
Nachbesserung
oder
Ersatzlieferung
eines
Sachmangels
verstreichen lässt.
Liegt
Ausnahmefälle
einevor,
ihmsteht
gesetzte
Fristein
fürRecht
die Nachbesserung
Ersatzlieferung wegen
Sachmangels
fruchtlos
verstreichen lässt. Liegt
nur ein unerheblicher
Mangel
dem angemessene
Besteller lediglich
zur Minderungoder
des Vertragspreises
zu. Daseines
Recht
auf Minderung
des Vertragspreises
nur einausgeschlossen.
unerheblicher Mangel
vor,
steht dembestimmen
Besteller lediglich
einAbschnitt
Recht zur7 Minderung
des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises
bleibt ansonsten
Weitere
Ansprüche
sich nach
dieser Bedingungen.
bleibt ansonsten ausgeschlossen. Weitere Ansprüche bestimmen sich nach Abschnitt 7 dieser Bedingungen.
Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen:
Keine
wird insbesondere
in folgenden
übernommen:
Ungeeignete
oderGewähr
unsachgemäße
Verwendung,
fehlerhaftFällen
Montage
bzw. Inbetriebnahme durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte
Ungeeignete
oder unsachgemäße
Verwendung,
fehlerhaft
Montage
bzw. Inbetriebnahme
durchBauarbeiten,
den Besteller
oder Dritte, Baugrund,
natürliche Abnutzung,
oder nachlässige
Behandlung,
nicht ordnungsgemäße
Wartung
ungeeignete
Betriebsmittel,
mangelhafte
ungeeigneter
chemische, fehlerhafte
oder nachlässige
Behandlung,
nicht
ordnungsgemäße
ungeeignete
Betriebsmittel,
elektrochemische
oder elektrische
Einflüsse,
sofern
sich nicht vomWartung
Lieferanten
zu verantworten
sind. mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische,
elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sich nicht vom Lieferanten zu verantworten sind.
Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des Lieferanten für die daraus entstandenen Folgen. Gleiches gilt für ohne
Bessert der Besteller
oder einvorgenommene
Dritter unsachgemäß
nach, des
besteht
keine Haftung des Lieferanten für die daraus entstandenen Folgen. Gleiches gilt für ohne
vorherige Zustimmung
des Lieferanten
Änderungen
Liefergegenstandes.
vorherige Zustimmung des Lieferanten vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes.
Rechtsmängel:
Rechtsmängel:
Führt die Benutzung
des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechte, wird der Lieferant auf seine Kosten dem
Führt die Benutzung
deszum
Liefergegenstandes
zurverschaffen
Verletzung oder
von gewerblichen
Schutzrechten
oderBesteller
Urheberrechte,
wird Weise
der Lieferant
auf seine Kosten dem
Besteller grundsätzlich
das Recht
weiteren Gebrauch
den Liefergegenstand
in für den
zumutbarer
derart modifizieren,
Besteller grundsätzlichnicht
das Recht
zum weiteren
Gebrauch
verschaffen
oder den Liefergegenstand
in für
den Besteller zumutbarer
derart
modifizieren,
dass die Schutzrechtsverletzung
mehr besteht.
Ist dies
zu wirtschaftlich
angemessenen
Bedingungen oder
in angemessener
Frist nicht Weise
möglich,
ist der
dassRücktritt
die Schutzrechtsverletzung
nicht
mehrden
besteht.
Ist dies
zu wirtschaftlichsteht
angemessenen
Bedingungen
in angemessener
Frist
nicht möglich,
ist der
Besteller zum
vom Vertrag berechtigt.
Unter
genannten
Voraussetzungen
auch dem Lieferanten
einoder
Recht
zum Rücktritt vom
Vertrag
zu.
Besteller
Rücktritt vom
Vertrag berechtigt.
Unter denoder
genannten
Voraussetzungen
auch dem
einSchutzrechtsinhaber
Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu.
Darüber hinaus
wirdzum
der Lieferant
den Besteller
von unbestrittenen
rechtskräftig
festgestelltensteht
Ansprüchen
derLieferanten
betreffenden
freistellen. Darüber hinaus wird der Lieferant den Besteller von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber
freistellen.
Sie bestehen
nur, wenn der Besteller den Lieferanten unverzüglich von den geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet, der
SieLieferanten
bestehen nur,
wenn der Besteller
den Lieferanten
unverzüglich
von
den geltend
gemachten
Schutz- bzw.
oder dem
Urheberrechtsverletzungen
unterrichtet,
Besteller den
in angemessenem
Umfang
bei der Abwehr
der gelten
gemachten
Ansprüche
unterstützt
Lieferanten die Durchführung
der der
Besteller den Lieferanten
in angemessenem
Umfang
bei deralle
Abwehr
der gelten gemachten
Ansprüche
unterstützt bzw.Regelungen
dem Lieferanten
die Durchführung der
Modifizierungsmaßnahmen
ermöglicht.
Weiters wenn dem
Lieferanten
Abwehrmaßnahmen
einschließlich
außergerichtlicher
vorbehalten
Modifizierungsmaßnahmen
ermöglicht.
Weiters
wenn demberuht
Lieferanten
alleRechtsverletzung
Abwehrmaßnahmen
außergerichtlicher
bleiben, der
Rechtsmangel nicht auf einer
Anweisung
des Bestellers
und die
nichteinschließlich
dadurch verursacht
wurde, dassRegelungen
der Bestellervorbehalten
den
bleiben,eigenmächtig
der Rechtsmangel
nicht
auf in
einer
Anweisung
des BestellersWeise
beruhtverwendet
und die Rechtsverletzung
nicht dadurch verursacht wurde, dass der Besteller den
Liefergegenstand
geändert
oder
einer
nicht vertragsmäßigen
hat.
Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsmäßigen Weise verwendet hat.
7. Haftung
7. Haftung
Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Lieferanten infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragslabschluss
Wenn der Liefergegenstand
Verschulden
des Lieferanten
infolge unterlassener
oder fehlerhafter
AusführungAnleitung
von vor oder
nach Vertragslabschluss
erfolgten Vorschlägen
und Beratungen durch
oder durch
die Verletzung
anderer vertraglicher
Nebenverpflichtungen,
insbesondere
für Bedienung
und
erfolgten
Vorschlägen und
odervertragsgemäß
durch die Verletzung
anderer
vertraglicher
Nebenverpflichtungen,
Anleitung
Bedienung und
Wartung des
Liefergegenstandes
vomBeratungen
Besteller nicht
verwendet
werden
kann, so gelten
unter Ausschlussinsbesondere
weiterer Ansprüche
desfür
Bestellers
Wartung
Liefergegenstandes
vom Besteller nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers
die Regelungen
derdes
Abschnitte
6 und 7 entsprechend.
die die
Regelungen
der Abschnitte 6 und
7 entsprechend.
Für Schäden,
nicht am Liefergegenstand
selbst
entstanden sind, haftet der Lieferant, aus welchen Rechtsgründen auch immer, nur bei Vorsatz, grober
Für des
Schäden,
die nichtOrgane
am Liefergegenstand
selbst entstanden
sind, haftetVerletzung
der Lieferant,
welchen
Rechtsgründen
auch
nur bei
grober
Fahrlässigkeit
Inhabers/der
oder leitender Angestellter,
bei schuldhafter
vonaus
Leben,
Körper
und Gesundheit,
beiimmer,
Mängeln,
die Vorsatz,
er
Fahrlässigkeit
desderen
Inhabers/der
Organe
oder leitender
Angestellter,
bei schuldhafter
Verletzung
von nach
Leben,
Körper und Gesundheit,
Mängeln,
die er
arglistig verschwiegen
oder
Abwesenheit
er garantiert
hat, bei
Mängeln des
Liefergegenstandes,
soweit
Produkthaftungsgesetz
für bei
Personen
oder
arglistig
verschwiegen
deren Abwesenheit
er garantiert hat, bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen oder
Sachschäden
an privat
genutztenoder
Gegenständen
gehaftet wird.
Sachschäden
an privat
genutzten
Gegenständenhaftet
gehaftet
Bei schuldhafter
Verletzung
wesentlicher
Vertragspflichten
der wird.
Lieferant auch bei grober Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den
Bei schuldhafter
Verletzungvorhersehbaren
wesentlicher Vertragspflichten
haftet
der Lieferant
auch bei grober Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den
vertragstypischen,
vernünftigerweise
Schaden. Weitere
Ansprüche
sind ausgeschlossen.
vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
8. Verjährung
8. Verjährung
Alle Ansprüche des Bestellers, aus welchen Rechtsgründen auch immer, verjähren in 12 Monaten, Für Schadenersatzansprüche nach Abschnitt 7 gelten die
Alle
Ansprüche
des Bestellers,
aus welchen
Rechtsgründen
auch
immer, verjähren die
in 12
Monaten, Für
Schadenersatzansprüche
nach Abschnitt
gesetzlichen
Fristen.
Sie gelten
auch für Mängel
eines Bauwerks
oder für
Liefergegenstände,
entsprechend
ihrer
üblichen Verwendungsweise
für ein 7 gelten die
gesetzlichen
Fristen.
gelten
auch für Mängelverursacht
eines Bauwerks
Bauwerk verwendet
wurden
undSie
dessen
Mangelhaftigkeit
haben. oder für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein
Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.
9. Softwarenutzung
9. Softwarenutzung
Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer
Soweit im
Software
enthalten ist,
Besteller
ein nicht
ausschließliches
Recht eingeräumt,
die gelieferte
Software
einschließlich
Dokumentationen
zu Lieferumfang
nutzen. Sie wird
zur Verwendung
aufwird
demdem
dafür
bestimmten
Liefergegenstand
überlassen.
Eine Nutzung
der Software
auf mehr
als einem ihrer
zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem
System ist Dokumentationen
untersagt.
System ist untersagt.
Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in Quellcode
Der
Besteller
darf
die Software
im gesetzlich zulässigen
Umfang
vervielfältigen, überarbeiten,
übersetzennicht
oderzu
von
dem Objektcode
Quellcode
umwandeln.
Der
Besteller
verpflichtet
sich,nur
Herstellerangaben,
insbesondere
Copyright-Vermerke
und Markenzeichen,
entfernen
oder ohneinvorherige
umwandeln.
Der des
Besteller
verpflichtet
sich, Herstellerangaben, insbesondere Copyright-Vermerke und Markenzeichen, nicht zu entfernen oder ohne vorherige
ausdrückliche
Zustimmung
Lieferanten
zu verändern.
ausdrückliche Zustimmung des Lieferanten zu verändern.
Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben beim Lieferanten bzw. beim Softwarelieferanten. Die
AlleUnterlizenzen
sonstigen Rechte
an zulässig.
der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben beim Lieferanten bzw. beim Softwarelieferanten. Die
Vergabe von
ist nicht
Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.
10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferanten und dem Besteller gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien
Für maßgebliche
alle Rechtsbeziehungen
zwischenÖsterreich
dem Lieferanten
und dem Besteller
gilt ausschließlich
das für die
Rechtsbeziehungen
inländischer Parteien
untereinander
Recht der Republik
unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts
sowie jeglichen
Rechten
dritter Staaten.
untereinander maßgebliche Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie jeglichen Rechten dritter Staaten.
Gerichtsstand ist Wien. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben.
Gerichtsstand ist Wien. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben.
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