
1. Allgemeines

1.1.  Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten grundsätzlich für 
alle unsere  Rechtsgeschäfte mit Unternehmen. Für ausnahmsweise mit 
Verbrauchern abgeschlossene Rechtsgeschäfte im Sinne des § 1/Abs. 1/
Ziffer 2 des Konsumentenschutzgesetzes BGBI. 49, Stück 1979, gelten sie nur 
insoweit, als sie nicht den Bestimmungen des 1. Hauptstückes dieses Gesetzes 
widersprechen. 

1.2.  Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen sind Vertragsbestandteil. 
Abweichende, ergänzende und sonstige Regelungen, insbesondere auch 
allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers / Käufers, sowie 
Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden, 
ohne daß wir zu einem Widerspruch verpflichtet sind.

2. Angebot / Lieferung

2.1.  Unsere Angebote verstehen sich freibleibend.

2.2.  Wir sind bemüht, alle Lieferungen prompt nach Bestellung durchzuführen, 
verbindliche Lieferzeiten können jedoch nur im verbindlichen Einzelfall 
vereinbart werden. Auch dann berechtigt Lieferverzug nur zum Rücktritt, nicht 
zum Schadensersatz. Wir sind zu Teil- oder Vorlieferungen berechtigt.

3. Preise / Fracht

3.1.  Die Preise verstehen sich freibleibend exklusive Mehrwertsteuer auf Basis 
der derzeitigen Rohstoffpreise ab Lager. 

3.2.  Eventuelle von uns für den Weiterverkauf angegebene Preise verstehen 
sich als unverbindliche Preisempfehlung.

3.3.  Sämtliche in der Preisilste angeführten Gebinde sind Standardgrößen. 
Änderungen bleiben jederzeit ausdrücklich vorbehalten.

3.4.  Die jeweils gültige Preisliste ersetzt alle bisherigen Preisangaben.

3.5.  Preisänderungen bleiben ausdrücklich jederzeit vorbehalten. Bei 
Zustellungen von Waren mit einem Nettofakturenwert unter € 450,00 excl. 
MwSt berechnen wir eine Pauschale von € 45,00 excl. MwSt. Bei Eilgut- oder 
Expreßlieferungen wird die Differenz zur Normalfracht gesondert in Rechnung 
gestellt. Für Frachten unter 1 Tonne verrechnen wir € 365,00.

4. Zahlungskonditionen

4.1.  Unsere Rechnungen sind innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto oder in 21 
Tagen netto zahlbar.

4.2.  Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles verpflichtet sich der 
Besteller/Käufer zur Zahlung von Verzugszinsen in der Höhe von 12% p.a. 
sowie zum Ersatz aller - auch der vorprozessialen - Eintreibungskosten und 
Mahnspesen.

4.3.  Unsere Rechnungen sind sofort fällig, wenn Umstände eintreten, die die 
Einbringung der Forderungen erschweren oder behindern.

4.4.  Der Besteller ist nicht berechtigt, Zahlungen, aus welchem Grund auch 
immer, zurückzuhalten oder mit seinen Forderungen, auch solchen aus anderen 
Geschäften, aufzurechnen. Gegen etwaige Zahlungsforderungen des Bestellers 
sind wir jedesfalls uneingeschränkt zur Kompensation berechtigt.

5. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen 
Verpflichtungen des Bestellers/Käufers in unserem Eigentum. Der Besteller /
Käufer hat den erforderlichen Formvorschriften zur Wahrung des Eigentums-
vorbehaltes nachzukommen. Bei Pfändungen oder sonstiger Inanspruchnahme 
ist der Besteller /Käufer gehalten, das Eigentumsrecht des Verkäufers geltend 
zu machen und diesen unverzüglich zu verständigen. Die Verarbeitung und 
Vereinigung des Liefergegenstandes zu einer neuen Sache erlangen wir an 
dieser anteilsmäßig, entsprechend dem Wert des Liefergegenstandes, Miteigen-
tum. Forderungen aus jeder Weiterveräußerung tritt der Besteller/Käufer hiermit 
mit allen Nebenrechten sicherheitshalber an uns ab. Soweit wir von dem uns 
jederzeit zustehenden Recht zur Einziehung der Forderung keinen Gebrauch 
machen, ist der Besteller/Käufer hierzu berechtigt und verpflichtet und hat 
uns den eingezogenen Betrag unverzüglich abzuführen. Der Besteller/Käufer 
erklärt sich damit einverstanden, daß wir im Falle eines Zahlungsverzuges ohne 
sein weiteres Zutun oder seine Zustimmung die Waren an uns nehmen bzw. 
sicherstellen können.

6. Reklamationen / Retouren

6.1.  Allfällige Reklamationen sind bei sonstigem Ausschluß aller Forderungen 
innerhalb von 3 Tagen ab Übernahme schriftlich geltend zu machen. Handels-
übliche Abweichungen von Qualitäten, Maßen, Mengen und Farben bilden keinen 
Grund zur Beanstandung.

6.2.  Bestellte und ordnungsgemäß gelieferte Ware wird nicht zurückgenommen. 
Angebrochene Gebinde sind grundsätzlich von einer Rücknahme ausgeschlossen.

7. Gewährleistung / Beratung

7.1.  Wir gewährleisten gleichmaßige Qualität der von uns gelieferten Ware. 
Eine weitergehende Haftung insbesondere für Folgeschäden, können wir nicht  
übernehmen da die Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Einflußsphäre 
liegt.

7.2.  Alle Verbrauchsangaben sind durchschnittliche Erfahrungswerte, von 
denen aufgrund der örtlichen Verhältnisse und Verarbeitungsmöglichkeiten 
Abweichungen möglich sind.

7.3.  Unsere Kunden- bzw. Fachberatung gilt als freiwilliger Kundendienst, der 
keine Haftung unsererseits begründet. Solche Beratungen befreien den Käufer 
nicht von der ausschließlichen Eigenverantwortlichkeit.

7.4.  Voraussetzung für die Abwicklung und allfälligen Anerkennungen von 
Gewährleistungsansprüchen ist, daß uns die auf jedem Gebinde befindliche 
Chargennummer bekanntgegeben wird, Muster zur Verfügung gestellt werden, 
unseren Beauftragten die Besichtigung und Prüfung an Ort und Stelle ermöglicht 
wird und uns auch sonst alle zur B€teilung der Sachlage erforderlichen
Informationen zugänglich gemacht werden.

8. Produkt- / Verarbeitungshinweise

8.1.  Für die Verarbeitung der Produkte sind normalerweise die Gebrauchs-
anweisungen oder unsere schriftlichen Anleitungen maßgebend. Da zahlreiche 
Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind die Bedarfsangaben 
nur als Pflichtwerte zu verstehen.

8.2.  Angaben über Lagerfähigkeit beziehen sich immer auf originalverschlossene 
Gebinde und trockene Lagerung.

8.3.  Im übrigen ist die Beachtung der allgemeinen Regeln der Baukunst und der 
üblichen Maßnahmen der Baupraxis für jede Verarbeitung unerläßlich.

8.4.  Änderung von Produkteformulierungen auf Grund neuester Forschungser-
gebnisse bleiben ausdrücklich vorbehalten.

9. Produkthaftung / Schadenersatz

9.1.  Der Besteller/Käufer verpflichtet sich, uns hinsichtlich aller sich aus der 
Produkthaftpflicht ergebenen Ansprüche Dritter schad- und klaglos zu halten. 
Hiervon unberührt bleiben die Ersatzansprüche für Schäden, die der Besteller /
Käufer selbst auf Grund eines Produktfehlers erleidet. Die Haftung für Sachschäden 
aus einem Produktfehler wird jedoch gegenüber dem Besteller/Käufer für alle an 
der Herstellung und dem Vertrieb beteiligten Unternehmen ausgeschlossen. Der 
Käufer verpflichtet sich, den Ausschluß der Haftung für Sachschäden auch mit 
seinem Kunden zu vereinbaren, sofern dieser nicht Verbraucher im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes ist.

9.2.  Der Käufer verpflichtet sich für den Fall der Weitergabe unserer 
Produkte an Dritte, dafür Vorsorge zu treffen, daß er sämtliche ihn nach dem 
Produkthaftungsgesetz treffenden Schadenersatzpflichten jederzeit erfüllen kann. 
Er ist verpflichtet, sich gegen Produkthaftpflichtfälle im selben Ausmaß wie dies in 
§ 16 PHG 1988 für den Hersteller und Importe vorgesehen ist, versichert zu halten.

9.3.  Die uns treffende allgemeine Schadensersatzpflicht nach den Bestimmungen 
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch ist auf vorsätzliches Handeln 
beschränkt; der Ersatz von Folgeschäden aus einer Nicht- oder Schlechterfüllung 
ist ausgeschlossen. Der Besteller/Käufer verpflichtet sich, im Falle der 
Weitergabe unserer Produkte, seinen Kunden sämtliche von uns beigestellten 
Verarbeitungsrichtlinien, Warnhinweise, Gebrauchsanleitungen sowie allfällige 
zusätzliche Informationen weiterzugeben. Sofern diese Informationen nicht 
bereits dem Produkt beigegeben sind, werden wir diese auf Anforderung durch 
den Käufer unentgeltlich zur Verfügung stellen. Fehler unserer Produkte, die der 
Käufer bei Verarbeitung entdeckt oder die ihm von seinen Kunden bekanntgegeben 
werden, sind die uns unverzüglich und konkretisiert bekanntzugeben.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand: Baden.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Firmensitz:  Franz Gehrer Straße 48, A-2500 Baden
Technik/Produktion/Lager:  Flugfeldstraße 61, A-2540 Bad Vöslau  
Telefon 02252/ 410 77, office@hohl-bautechnik.at, www.hohl-bautechnik.at

Firmensitz:  Franz Gehrer Straße 48, A-2500 Baden
Technik/Lager:  Flugfeldstraße 61, A-2540 Bad Vöslau
Telefon 02252/ 82 420, office@bsa-seal.at, www.bsa-seal.at


