7100 Neusiedl am See, Äußeres Hirschfeld 2

M A T I E R GmbH

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen
(Allgemeine Geschäftsbedingungen-AGB)
Geltung
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich
aufgrund dieser Geschäftsbedingungen; entgegenstehende oder von unseren
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei
denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.
Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von
unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Diese Geschäftsbedingungen
gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den
Vertragsparteien.

Offerte
Unsere Offerte sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet sind.

Vertragsabschluss
Dem Kunden von uns vorgelegten Musterproben sind vom Kunden hinsichtlich aller
geforderten Eigenschaften zu prüfen.
Die Vertragsbedingungen sowie die AGB´s liegen der Sendung bei.
Zum Zeichen der Einwilligung ist binnen 14 Tagen eine schriftliche Mitteilung an uns zu
retournieren. Dabei werden vom Kunden die von uns vorgelegten ABG vollinhaltlich zur
Kenntnis genommen.
Sind Änderungen erforderlich, so müssen diese ebenfalls schriftlich bekannt gegeben werden.
Wir haften nicht für etwaige erkennbare Mängel, die vom Kunden bei der Prüfung übersehen
oder nicht beanstandet wurden, es sei denn, sie wurden arglistig verschwiegen.
Der Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande.
Der Inhalt unserer Auftragsbestätigung ist gleichzeitig Inhalt des Kaufvertrages.
Mündliche, fernmündliche und telegrafische Vereinbarungen sind nur dann verbindlich, wenn
sie nachträglich durch uns schriftlich bestätigt wurden.

Einkaufsbedingungen
Die vorliegenden Verkaufsbedingungen
Einkaufsbedingungen unserer Kunden.

haben

den

Vorrang

vor

eventuellen

Preise
Die Preiserstellung in der Auftragsbestätigung ist grundsätzlich verbindlich, doch sind wir
berechtigt, bei Änderungen der Rohstoffpreise, Lohn- oder Betriebskosten, die eine
Preisänderung zur Folge haben, den Preis für alle im Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht
durchgeführte Lieferungen neu festzusetzen.
Unsere Preise verstehen sich excl. Steuern und Abgaben bei Lieferungen mittels LKW CPT
(frachtfrei) Lieferadresse innerhalb Österreichs und DDP (delivered duty paid) Lieferadresse
innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten. Wenn der Kunde eine Versandart verlangt, durch die
höhere Spesen entstehen, so gehen die Mehrkosten zu dessen Lasten.
Die Preise gelten nur bei Abnahme der bestellten Mengen in einem Posten. Für den Abruf
von Teillieferungen muss eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung vorliegen.
Paletten und sonstige Emballagen werden ausgetauscht oder binnen 4 Wochen zu
Selbstkosten in Rechnung gestellt.
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Liefertermin
Produkte, die auf Lager produziert werden, sind innerhalb einer Woche ab Erhalt der
Auftragsbestätigung lieferbar. Für Produkte, die nicht auf Lager sind ist ein Liefertermin
schriftlich festzuhalten. Wir sind bemüht, die vereinbarten Termine einzuhalten. Bei
Änderungen des Auftragsinhaltes ist eine neue Lieferzeit schriftlich zu vereinbaren.
Die Nichteinhaltung der Termine berechtigt den Kunden allerdings erst dann zur
Geltendmachung der ihm gesetzlich zustehenden Rechte, wenn er eine angemessene,
mindestens aber 14 Tage währende Nachfrist gewährt hat. Diese Frist beginnt mit dem
Zugang eines Mahnschreibens an unser Unternehmen.
Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Eine
Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz aus dem Titel des Verzuges besteht nur bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits.
Unabwendbare oder unvorhersehbare Ereignisse – insbesondere Verzögerungen bei unseren
Auftragnehmern – entbinden uns jedenfalls von der Einhaltung des vereinbarten
Liefertermins. Gleiches gilt, wenn der Kunde mit seinen zur Durchführung des Auftrages
notwendigen Verpflichtungen im Verzug ist. In diesem Fall wird der vereinbarte Termin
zumindest im Ausmaß des Verzuges verschoben.

Zahlungsbedingungen
Die Rechnungen sind netto Kassa ohne jeden Abzug ab Rechnungsdatum fällig und sind,
sofern nicht anderes vereinbart wurde, binnen 10 Kalendertagen ab Erhalt der Rechnung zu
bezahlen. Bei verspäteter Zahlung gelten Verzugszinsen in der Höhe von 12% p.a. als
vereinbart.

Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Nicht oder nicht vollständig bezahlte Ware darf nur im Rahmen eines ordentlichen
Geschäftsablaufes unter Hinweis auf den bestehenden Eigentumsvorbehalt weiterveräußert
werden.
Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware – insbesondere durch Pfändungen – verpflichtet
sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen.
Mit der Annahme der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware tritt der Schuldner bereits
die ihm aus künftiger Weiterveräußerung zustehende neue Forderung in Höhe des
Rechnungsbetrages unserer Rechnung mit MWST an uns ab. Bis zur Bezahlung unserer
Rechnung ist der aus der Weiterveräußerung erzielte Betrag in Höhe der Abtretung gesondert
zu verwahren.

Gewährleistung und Schadenersatz
Die Ware ist unverzüglich nach Eintreffen am Bestimmungsort vom Käufer zu untersuchen
bzw. zu prüfen. Die Beschaffenheit der Ware gilt als genehmigt, wenn eine Mängelrüge nicht
binnen 10 Werktagen nach Eintreffen am Bestimmungsort bei uns schriftlich eingelangt ist.
Versteckte Mängel, die bei der Übernahme der Ware nicht sofort festzustellen sind, können
nur anerkannt werden, wenn die Mängelanzeige binnen 3 Monaten nach Einlangen der Ware
erstattet wird.
Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen Verzugs, Unmöglichkeit der
Leistung, positiver Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, mangelhafter
oder unvollständiger Leistung, Mängelfolgeschadens oder wegen unerlaubter Handlungen
sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.
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Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von 6 Monaten ab Kenntnis des Schadens
geltend gemacht werden.
Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach mit dem Auftragswert excl. Steuern begrenzt.

Mahn- und Inkassospesen
Der Vertragspartner (Kunde) verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die dem Gläubiger
entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen, wobei er sich im speziellen verpflichtet,
maximal die Vergütungen des eingeschalteten Inkassoinstitutes zu ersetzen, die sich aus der
Verordnung des BMwA über die Höchstsätze der Inkassoinstituten gebührenden Vergütungen
ergeben. Sofern der Gläubiger das Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich der Schuldner
pro erfolgter Mahnung einen Betrag von derzeit € 5,00 sowie für die Evidenzhaltung des
Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von € 10,00 zu bezahlen.

Produkthaftung
Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es
sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht
und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Sofern der Käufer Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind
jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
Es gilt Österreichisches Recht; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort.

Stand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen März 2020
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Name des Kunden
Straßenbezeichnung
PLZ, Ort
Ort, Datum

Vorlage und Kenntnisnahme
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Sehr geehrte (r)

mit obigem Datum wurden
Kenntnisnahme übermittelt.

Ihnen

unsere

AGB

zwecks

Information

und

Wir ersuchen vor Zustandekommen des Kaufvertrages unsere AGB firmenmäßig
unterfertigt an uns zu retournieren.

Antwort-Email an
office@matier.at

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich auf die in den Allgemeinen
Verkaufsbedingungen enthaltenen Bestimmungen aufmerksam gemacht wurde und
nehme diese vollinhaltlich zur Kenntnis.

......................................., am........................... ...........................................................
Unterschrift des Kunden
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