
 
 
 

 
 

 
 
ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN 
 

1 Allgemeines  
 
1.1 Die Geschäftsbeziehungen zwischen uns und unseren Kunden sind ausschließlich in 

unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen festgelegt; andere Bedingungen sind für 
uns nur dann bindend, wenn wir sie ausschließlich schriftlich anerkannt haben. 

 
1.2 Alle Angaben sind unverbindlich und werden erst durch die Auftragsbestätigung 

verbindlich. Die von uns angegebene Lieferzeiten bzw. Fristen gelten stets als 
annähernd und unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt erst nach Klärung aller 
technischen Details bzw. Planfreigaben.  

 
1.3 Liefertermine gelten als eingehalten, wenn vor ihrem Ablauf die Gefahr auf den 

Besteller übergegangen ist. Ihre Einhaltung setzt voraus, dass uns sämtliche vom 
Besteller zu beschaffende Informationen und Genehmigungen rechtzeitig zugehen. 

 
1.4 Vertragsstornierungen durch die Vertragspartner können nur in gegenseitigem 

Einvernehmen vorgenommen werden. Bei Vertragsstornierung durch den Käufer sind 
wir berechtigt, entweder den erlittenen Schaden und den entgangenen Gewinn, oder 
eine Stornogebühr (abhängig von der Auftragssumme) zu verlangen. 

 
1.5 Ist eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam, so wird sie durch diejenige 

wirksame Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Bestimmung am nächsten kommt. Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen des 
Vertrages unwirksam sein, wird dadurch die Gültigkeit des übrigen Vertrages nicht 
berührt. 

 
1.6 Die angebotenen Preise beziehen sich immer auf eine Gesamtvergabe an  
      arndesign Objekteinrichtungen, bei Teil Vergaben muß die Auftragssumme  
      von uns kaufmännisch auf Wirtschaftlichkeit überprüft werden 
 
1.7. Die angegeben Preise basieren auf der Kalkulation von Standardprodukten  
       und Montagen 
 

 
Unsere Kalkulation haben wir ungehinderten Montageablauf und normale 
Montageverhältnisse zugrunde gelegt 
 
Bauseits bedingte Unterbrechungen, Wartezeiten und zusätzliche Anfahrten werden 
gesondert nach dem tatsächlichen Aufwand in Regie verrechnet. 
 
1 Regiestunde / pro Mann excl. Mwst a EUR 78,00 ( zuzüglich Fahrtzeit und 
Fahrtpauschale ) 
 
Unsere Preise beruhen darauf, daß der angebotene Leistungsumfang gleichzeitig 
bestellt und geliefert wird 
Sie haben nur Gültigkeit wenn die Ausführung wie in unserem Angebot beschrieben, 
bestehen bleibt, bei Änderungen wird eine Preisüberprüfung erforderlich 
 

 

  



Ein regelmäßiges reinigen der gelieferten Ware verlängert die Lebensdauer und 
verhindert Reparaturen 

 
 
 

2) Zahlungsbedingungen 
 
2.1 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, ist die Auftragssumme 

unverzüglich netto  Kassa bei Fakturenerhalt zu begleichen. 
 
2.2 Alle Versandkosten, insbesondere Verpackung, Transportkosten und 

Transportversicherung, sowie die gesetzliche Umsatzsteuer gehen zu Lasten des 
Bestellers. 

 
2.3 Bei Überschreitung der Zahlungstermine berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 

4% p.a. 
 
2.4 Eine Aufrechnung behaupteter Gegenforderungen des Käufers oder eine Aufrechnung 

wegen erhobener Mängelrüge auf den Kaufpreis ist unzulässig. 
 
 
 

3) Eigentumsvorbehalt 
 
3.1 Bis zur vollständigen Erfüllung aller Ansprüche behalten wir uns das Eigentum an den    

verkauften Waren vor. Der Käufer hat die Pflicht, während der Dauer des 
Eigentumsvorbehaltes den Kaufgegenstand in ordnungsgemäßen Zustand zu halten.  

 
3.2 Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist nur im ordnungsgemäßen 

Geschäftsverkehr des Bestellers gestattet. Andere, unsere Rechte gefährdende 
Verfügungen sind ausgeschlossen. 

 
 
 

4) Gewährleistung und Schadenersatz  
 
4.1 Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung oder Rügen wegen 

erkennbarer Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch 8 Tage nach Empfang, 
andere Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf der 
gesetzlichen Frist mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung von Beanstandungen 
oder Mängelrügen gilt die Lieferung als genehmigt.  

 
4.2 Die Gewährleistung wird nach unserer Wahl entweder durch die Reparatur oder durch 

den Ersatz der fehlerhaften Ware erfüllt.  
 
4.3 Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nicht. Ersatz eines mittelbaren 

oder unmittelbaren Schadens wird nicht gewährt.  
 
4.4 Natürlicher Verschleiß und fahrlässige Beschädigung, sowie unsachgemäße 

Behandlung ist von der Gewährleistung ausgenommen. Ein durch grobe Fahrlässigkeit 
verursachter Schaden wird nur bis zur Höhe des Betrages ersetzt, der uns zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unter Berücksichtigung aller uns bekannten oder 
schuldhaft unbekannten Umstände vorausschaubar war.  

 
4.5 Ein Schadenersatzanspruch des Käufers wegen Nichterfüllung oder wegen Verzugs ist 

ausgeschlossen, sofern diese Umstände nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig durch 
die Lieferfirma verschuldet worden ist. 

 



4.6 Reklamationen werden nur innerhalb von 14 Tagen anerkannt. 
 

 
 

5) Gerichtsstand  
 
 
5.1 Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt ausschließlich die örtliche Zuständigkeit 

des sachlich zuständigen Gerichtes in Wien als vereinbart. Erfüllungsort ist Wien. 
 

Fassung vom 03/2019 


