Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
General Sales and Delivery Conditions

1. ANGEBOTE
Unsere Angebote verstehen sich freibleibend. Mit Annahme der
Angebote
gelten
unsere
allgemeinen
Verkaufsund
Lieferbedingungen als vom Käufer angenommen. Durch
etwaige,
von
diesen
Bedingungen
abweichende
Einkaufsbedingungen oder Vorschriften des Käufers werden
wir auch dann nicht verpflichtet, wenn wir deren Befolgung
nicht ausdrücklich ablehnen.
2. QUALITÄT, MUSTER ANALYSE
a) Wir leisten Gewähr für handelsübliche Beschaffenheit.
b) Wir leisten nur Gewähr bei bestimmungsgemäßer
Verwendung.
c) Unsere Muster sind stets unverbindliche Typmuster.
d)
Unsere
Qualitätsund
Analyseangaben
in
der
Produktspezifikation sind, u.zw. auch bezüglich der Höchstund Mindestgrenzen, nur als ungefähr anzusehen, es sei denn,
dass wir bestimmte Eigenschaften gewährleisten.
3. AUFTRÄGE, VEREINBARUNGEN
Aufträge und Vereinbarungen sowie von diesen Bedingungen
abweichende Zusagen werden nur durch unsere schriftliche
Bestätigung bindend.
4. PREISE
Sind in den Verkaufspreisen Frachten, Zölle oder andere
öffentliche
Angaben
eingeschlossen,
so
gehen
nach
Geschäftsabschluss
eintretende
Erhöhungen
dieser
Nebenkosten sowie etwaige, die Ware, die Versendung,
Versteuerung oder Verzollung betreffende neue Angaben zu
Lasten des Käufers.
5. LIEFERUNG
Angegebene Lieferfristen sind nur als annähernd zu
betrachten. Für die
Einhaltung derselben übernehmen wir keine Gewähr. Mengen
die innerhalb der festgesetzten Lieferzeit nicht angenommen
werden, können von uns ohne vorherige Bezugsaufforderung
vom Vertrag gestrichen werden, wobei wir berechtigt sind,
etwaige
Preisvergünstigungen,
die
auf
die
ganze
Abschlussmenge gewährt wurden, für die bereits gelieferte
Menge zurückzuverlangen.
6. GEFAHRENÜBERGANG
Nach ordnungsgemäßer Übergabe unserer Sendungen an
Frachtführer oder deren Beauftragte oder an unsere eigenen
mit der Anlieferung der Sendung bestimmten Personen, gelten
die von uns übernommenen Leistungen als vollzogen und die
Ware in den Besitz des Käufers übergegangen. Alle Schäden
und Verluste, die nach dem Besitzübergang eintreten, treffen
daher ausschließlich den Käufer, u.zw. auch dann, wenn sie
durch Verschulden Dritter, behördliche Maßnahmen oder
höhere Gewalt entstanden sind.
7. ZAHLUNG
Es gelten die umseitig festgelegten Bedingungen. Bei
Zielüberschreitung werden Verzugszinsen, dem aktuellen
Stand entsprechend, verrechnet. Es gilt der umseitig
festgelegte Zinssatz per anno pro rata. Im Falle der
Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers nach
Vertragsabschluss behält sich der Verkäufer das Recht vor, alle
Forderungen auch im Falle einer Stundung als sofort fällig zu
erklären. Dies gilt auch für den Fall, als Wechsel oder Scheck
hereingenommen wurden. Scheck- und Wechselzahlungen
verstehen sich für uns immer zinsen- und spesenfrei. Bei
Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen steht
es uns frei, die Ausführung anderer bestätigter Aufträge
zeitweilig oder gänzlich einzustellen oder für dieselben
Vorauszahlung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug sind alle
Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen.
8. EIGENTUMSVORBEHALT
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor,
bis
der
Käufer
sämtliche
Forderungen
aus
der
Geschäftsverbindung bezahlt hat und in Zahlung gegebene
Schecks und Wechsel voll eingelöst sind. Der
Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch
Verarbeitung entstehenden Produkte. Bei Verbindung oder
Vermischung mit nicht uns
gehörenden Sachen erwerben wir anteilig Miteigentum.

1. OFFERS
Our offers are understood without engagement. With the
acceptance of the offers our general sales and delivery
conditions are considered to be accepted by the purchaser.
Any purchase conditions or instructions of the purchaser which
possibly may differ from our conditions are not binding for us
even if they are not expressly declined by us.
2. QUALITY, DESIGN, ANALYSIS
a) We guarantee commercial quality.
b) We only guarantee for intended use.
c) Our samples always show the typical values of the material
without further engagement for us.
d) Our indications in product specification as to qualities and
analysis are to be considered only as approximate indications,
also as to the maximum and minimum limits, as far as certain
properties have not been expressly guaranteed by us.
3. ORDERS, AGREEMENTS
Orders and Agreements as well as commitments differing from
these
conditions will not bind us unless they are confirmed by us in
writing.
4. PRICES
If the selling prices include freight, customs duties or other
public taxes, any increase of these cost factors as well as any
new duties regarding the merchandise, the shipment or the
custom clearance and taxes are at the expenses of the
purchaser.
5. DELIVERY
The terms of delivery indicated are to be considered only as
approximate date. We do not guarantee to keep this term. Any
quantities which are not accepted within the agreed term of
delivery we are entitled to cancel from our contractual duties
without pervious demand to taking over the goods; we are
further entitled to demand the reimbursement of any price
rebates granted for the whole quantity, regarding the quantity
already supplied.
6. TRANSFER OF RISK
Upon the orderly handing over of our consignments to carriers
or their agents, or to our own personnel engaged for the
transport of the consignment our engagements are considered
to be accomplished, and the goods are considered to be
passed into the possession of the purchaser. Any damage and
loss occurred after the transfer of possession are to be born by
the purchaser, even if they are due to the fault of third
parties, acts of Government or force majeure.
7. PAYMENT
Terms of payment are agreed overleaf. We reserve the right to
charge interest on arrears as from the date when settlement
becomes due. The rate of interest is agreed overleaf and shall
be due per anno pro rata. In case of deterioration of the
financial situation of the purchaser after the conclusion of the
contract we reserve the right to declare all unsettled amount
as immediately due. This also in case of a previously agreed
extension of payment term. This shall also apply in the cases
we accepted a bill of exchange or a cheque. Payments by bill
of exchange or by cheque are to be free of interest resp. costs
for us. In case of infringement of the agreed payment
conditions we are entitled to suspend temporarily or
completely the execution of other orders already confirmed, or
to demand advance payment for them. In case of delayed
payment all expenses for remainders and collection are to be
reimbursed by the purchaser.
8. PROPERTY RESERVE
We reserve for us the property of all goods supplied until
complete settlement of all amounts to be paid by purchaser
due to agreements between the parties including but not
limited to the full payment of all cheques and bills of exchange
given for payment. The property reserve includes also new
products obtained by processing. In case of combination or
mixture with products not owned by us we acquire coownership pro rata.
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9. HÖHERE GEWALT
Im Falle höherer Gewalt oder sonstiger Behinderungen, wie
z.B Streiks,
Produktionseinstellung oder -kürzung, durch unvorhersehbare
Anlageschäden oder Energiemängel, bei uns oder bei unserem
Lieferanten sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder
teilweise zurückzutreten, ohne dass dem Käufer ein Recht auf
Schadenersatz zusteht. Wir werden alles unternehmen, um die
aus dem Fall der Höheren Gewalt dem anderen Partner
erwachsenden Nachteile so gering wie möglich zu halten.

9. FORCE MAJEURE
In case of force majeure or other impediments as e.g. strikes,
suspension or shortening of manufacture because of
unexpected damage of equipment or fault of energy in our
factories or those of our suppliers we are entitled to cancel the
contract completely or partially excluding any right of
indemnification for the purchaser. We will undertake all
reasonable measures to keep as low as possible the
disadvantages caused by the case of force majeure to contract
partner.

10. HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG
Wir haften nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, sowohl
von uns als auch von uns zurechenbaren Beauftragten. Unsere
Beratung ist unverbindlich und befreit den Kunden nicht von
dessen eigener Prüfung der Ware auf Eignung für den
beabsichtigten Verwendungszweck, sowie hinsichtlich etwaiger
Schutzrechte Dritter. Mängelrügen sowie Beanstandungen
jeder Art müssen uns unverzüglich, spätestens aber innerhalb
von 8 Tagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort,
mittels eingeschriebenen Briefes zur Kenntnis gebracht
werden. Der Anspruch des Käufers beschränkt sich in einem
solchen Fall nur auf eine entsprechende Preisminderung. Es
besteht jedenfalls kein Anspruch auf Ersatzlieferung oder
Schadenersatz für bereits weiterverarbeitete Ware.

10. LIABILITY AND GUARANTEE
Our liability as well the liability of third parties attributable to
us is restricted to wilful intent and gross negligence. Our
advisory indications are given without engagement and cannot
relieve the contract partner from his own examination of the
merchandise as to its suitability for the intended purpose of
applications as well as to any patent rights of third parties. Any
claim for defects or for any reason whatsoever must be
brought to our knowledge by registered letter immediately,
within 8 days after arrival of the merchandise at the place of
fulfilment at the latest. The claim of the purchaser in such a
case is limited to the corresponding price reduction. In no
event the purchaser shall be entitled to claim any replacement
delivery or indemnification for any goods already processed.

11. MASSE UND GEWICHT
In allen Fällen sind ausschließlich die vom Lieferwerk oder
Verlader
ermittelten Gewichte der Stückzahlen maßgebend.
12. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Der Erfüllungsort wird jeweils in der Auftragsbestätigung
genannt. Soweit dies
nicht der Fall ist, gilt als Erfüllungsort Arnoldstein. Für die
Vertragsbestimmungen
gilt
das
österreichische
Recht
ausgenommen seiner Verweisungsnormen. Das UN Kaufrecht
(BGBl 1988/96) kommt
ebenfalls nicht zur Anwendung. Soweit nicht in unserer
Auftragsbestätigung ein anderer Gerichtsstand angegeben
wird, gilt als Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht in
Klagenfurt als vereinbart.

11. MEASUREMENT AND WEIGHTS
In all cases only the weights or quantities stated by supplier or
carrier shall be valid.
12. PLACE OF EXECUTION AND JURISDICTION
The place of execution is stated in the respective order
confirmations. If not stated there, the place of execution is
Arnoldstein. The contract provisions are subject to Austrian
Law except its provisions of conflicts of laws. The Uniform
Sales Law, BGBl. No. 1988/96, shall also not apply. All
disputes arising out of or in connection with this Contract shall
be settled by the competent court in Klagenfurt.
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