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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Geltungsbereich
1.1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind grundsätzlich für 

Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen konzipiert. Sollten sie ausnahmsweise auch 
Rechtsgeschäften mit Verbrauchern im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes zugrunde 
gelegt werden, gelten sie nur insoweit, als sie nicht zwingenden gesetzlichen 
Bestimmungen widersprechen.

1.2. 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 schriftlich 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.

1.3. Zeichnungen, Abmessungen, Toleranzen, Gewichte, Temperaturen und sonstige 
Spezifikationen und Leistungsangaben ebenso wie Konstruktions-, Funktions- und 
Anwendungsspezifikationen betreffend unsere Produkte und deren Weiterverarbeitung sind 
für uns nur dann und insoweit bindend, als diese ausdrücklich in der schriftlichen 
Auftragserteilung angeführt und von uns schriftlich bestätigt werden.

2. Angebote, Vertragsabschluss
2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

2.2. Ein Vertragsangebot eines Kunden bedarf einer schriftlichen Auftragsbestätigung. Auch das
Absenden der vom Kunden bestellten Ware bewirkt den Vertragsabschluß. Werden an uns 
Angebote gerichtet, so ist der Anbietende eine angemessene, mindestens jedoch 8tägige 
Frist ab Zugang des Angebotes daran gebunden.

2.3. Die in Firmen- und Produktinformationsmaterial jeglicher Art angeführten Informationen 
über unsere Leistungen und Produkte sind unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich 
schriftlich zum Vertragsinhalt erklärt werden.

3. Preis 
3.1. Alle von uns genannten Preise verstehen sich, sofern nicht anderes ausdrücklich vermerkt 

ist, exklusive Umsatzsteuer, Zölle, spezielle Verpackungskosten, Transport- und andere 
Versicherungen und etwaige Zusatzkosten. Im Falle, dass AlfaVakuo Fracht- und 
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Versicherungskosten sowie spezielle Verpackungskosten für den Kunden vorfinanziert, 
werden diese ebenso wie eventuelle Zusatzkosten in der Rechnung angeführt. 

3.2. Wir sind berechtigt, die Preise entsprechend zu erhöhen, wenn sich die im Zeitpunkt der 
Auftragserteilung bestehenden Kalkulationsgrundlagen, wie Material-, Energie-, Transport-
oder Personalkosten nach Abschluss des Vertrages erhöhen.

4. Zahlungsbedingungen und Eigentumsvorbehalt
4.1. Mangels gegenteiliger Vereinbarungen hat die Bezahlung unserer Forderungen bei 

Rechnungslegung zu den in der Faktura stipulierten Bedingungen und in der angegebenen 
Währung ohne Abzug zu erfolgen. Skontoabzüge bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.
Im Falle eines Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten allfällige 
Skontovereinbarungen außer Kraft. Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt 
des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet.

4.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz des 
tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen zu begehren. Der 
Verzugszinsenprozentsatz wird jeweils mit drei Prozent über dem aktuellsten 
Refinanzierungszinsatz der Europäischen Zentralbank veranschlagt.

4.3. Im Falle, dass der Kunde von einer Insolvenz bedroht ist oder aus sonstigen Gründen nicht 
mehr in der Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, sind wir berechtigt, 
die Lieferungen/Leistungen zu stoppen, es sei denn, dass der Kunde eine Bankgarantie oder
eine sonstige Sicherheit bietet, die die sofortige Begleichung der Rechnung sicherstellt.

4.4. Die Aufrechung mit Gegenforderungen durch den Kunden ist nur zulässig, wenn die 
Forderung rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt wurde.

4.5. Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, ist der Kunde bei gerechtfertigter 
Reklamation außer in den Fällen der Rückabwicklung nicht zur Zurückhaltung des 
gesamten, sondern nur eines angemessenen Teiles des Bruttorechnungsbetrages berechtigt.

4.6. Gelieferte Produkte verbleiben grundsätzlich bis zu deren vollständigen Bezahlung in 
unserem Eigentum (Eigentumsvorbehalt) und zwar auch dann, wenn diese weiterverarbeitet
werden. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen darf das Produkt weder
verpfändet, sicherungsübereignet oder mit sonstigen Rechten Dritter belastet werden. Bei 
Zugriffen Dritter ist der Kunde verpflichtet, auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen und uns
unverzüglich zu verständigen.

4.7. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des 
Unterganges, des Verlustes oder der Verschlechterung.

4.8. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, 
wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. Bei Warenrücknahme sind wir berechtigt, 
angefallene Transport- und Manipulationsspesen zu verrechnen.
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5. Forderungsabtretungen
5.1. Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt uns der Kunde schon jetzt seine Forderungen 

gegenüber Dritten, die ihm aus der Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Waren 
entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber ab.

5.2. Der Kunde hat uns auf Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig von der 
Zession zu verständigen. Die Zession ist in den Geschäftsbüchern einzutragen sowie auf 
Lieferscheinen und Fakturen dem Abnehmer ersichtlich zu machen. Ist der Kunde mit 
seinen Zahlungen uns gegenüber im Verzug, sind die bei ihm einlangenden Verkaufserlöse 
abzusondern und hält er diese nur in unserem Namen inne. Allfällige Ansprüche gegen 
einen Versicherer sind in den Grenzen des § 15 Versicherungsvertragsgesetz bereits jetzt an 
uns abgetreten.

6. Vertragsrücktritt
6.1. Bei Annahmeverzug oder anderen wichtigen Gründen wie insbesondere Konkurs des 

Kunden oder Konkursabweisung mangels Vermögens, sowie bei Zahlungsverzug des 
Kunden sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch 
nicht zur Gänze erfüllt ist. Für den Fall des Rücktritts haben wir bei Verschulden des 
Kunden die Wahl, einen pauschalierten Schadenersatz von 25 % des 
Bruttorechungsbetrages oder den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu 
begehren.

6.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren Leistungs- und 
Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder 
Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder 
nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

6.3. Tritt der Kunde – ohne dazu berechtigt zu sein – vom Vertrag zurück oder begehrt er seine 
Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf der Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der 
Vertragsaufhebung zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, nach unserer 
Wahl einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von  25 % des Bruttorechungsbetrages 
oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.

7. Lieferbedingungen 
7.1. Falls nicht ausdrücklich anderes vereinbart ist, wird die Lieferung vorgenommen, sobald 

die Produkte verfügbar sind. Wir sind berechtigt, vereinbarte Termine und Liefer- bzw. 
Leistungsfristen um bis zu einer Woche zu überschreiten. Erst nach Ablauf dieser Frist kann
der Kunde nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.

7.2. Wir liefern grundsätzlich Ex works, es sei denn, es wurde mit dem Kunden ausdrücklich 
anderes vereinbart. Gegen Transportrisken wird die Ware nur auf ausdrücklichen Wunsch 
des Kunden und zu dessen Lasten versichert.
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7.3. Wir sind zur Lieferung/Leistung erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen 
Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist und insbesondere
alle technischen und vertraglichen Einzelheiten sowie alle relevanten Lieferinstruktionen 
vorliegen. Falls letztere fehlen, wird die Lieferung so vorgenommen, wie wir es für am 
zweckmäßigsten halten.

7.4. Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir 
nach erfolgloser Nachfristsetzung berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern, wofür
wir eine Lagergebühr von 0,1 % des Bruttorechnungsbetrages pro angefangenem 
Kalendertag in Rechnung stellen oder auf Kosten und Gefahr des Kunden bei einem dazu 
befugten Gewerbsunternehmen einzulagern. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf 
Vertragserfüllung zu bestehen, oder nach Setzung einer angemessenen, mindestens 2 
Wochen umfassenden Nachfrist, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu 
verwerten.

8. Erfüllungsort, Gefahrenübergang 
8.1. Erfüllungsort ist der Fertigungsstandort unseres Unternehmens. 

8.2.  Alle mit dem Produkt und dessen Transport verbundenen Risken gehen auf den Kunden 
über, sobald wir das Produkt zur Abholung im Werk oder Lager bereithalten. Der Versand, 
die Ver- und Entladung sowie der Transport erfolgt stets auf Gefahr des Kunden.

9. Force Majeure
9.1. Im Falle eines Force Majeure-Ereignisses sind wir für die Dauer der Behinderung von der 

Einhaltung der vereinbarten Verpflichtungen entbunden, sodass dadurch weder Liefer- bzw.
Leistungsverzug noch ein Preisminderungsanspruch des Kunden entsteht. Unter Force 
Majeure wird ein Ereignis außerhalb des Einflussbereiches unseres Unternehmens 
verstanden.

10. Pflichten des Kunden
10.1. Im Falle einer Installierung von Produkten durch uns, ist der Kunde verpflichtet, dafür zu 

sorgen, dass sofort nach Ankunft unseres Montagepersonals mit den Arbeiten begonnen 
werden kann.

10.2. Da einige der AlfaVakuo-Produkte bei deren Verwendung und/oder Verarbeitung bzw. 
Installierung besonderer Sorgfalt bedürfen, ist der Kunde verpflichtet, einschlägige 
Informationen seitens unseres Unternehmens, insbesondere die Sicherheitsdatenblätter und 
die Verarbeitungs- bzw. Installierungsrichtlinien sowie die Verwendungsempfehlungen mit 
besonderer Sorgfalt zu lesen und alle Maßnahmen zu ergreifen, dass diese eingehalten 
werden und dadurch eine fachgerechte und sichere Verwendung unserer Produkte 
gewährleistet ist. 
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10.3. Der Kunde ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß der Inhalt unserer 
Sicherheitsdatenblätter, Verarbeitungs- und Installierungsrichtlinien, Verwendungs-
empfehlungen und sonstiger relevanter Sicherheitsvorschriften allen Mitarbeitern und 
eventuellen Weiterverwendern bzw. -verarbeitern, die direkt oder indirekt mit der 
Verwendung, Installierung und Verarbeitung unserer Produkte befasst sind oder sonst in 
irgendeiner Weise damit in Berührung kommen, zur Kenntnis gebracht und von diesen 
eingehalten werden.

10.4. Unsere alkali- und erdalkalihältigen Produkte dürfen grundsätzlich nicht mit Wasser in  
Berührung kommen.

10.5. Der Kunde hat dafür zu sorgen, daß die notwendigen technischen Voraussetzungen für 
einen allenfalls von uns vorzunehmenden Einbau unserer Produkte gegeben sind. Er hat 
weiters dafür zu sorgen, daß die Produkte, in denen unsere Produkte Verwendung finden 
sollen, in technisch einwandfreiem und betriebsbereitem Zustand sowie mit den von uns 
herzustellenden Produkten kompatibel sind. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
diese Voraussetzungen und Anlagen gegen gesondertes Entgelt zu überprüfen. 

10.6. Eine Prüf-, Warn- oder Aufklärungspflicht hinsichtlich allfälliger, vom Kunden zur 
Verfügung gestellter Vorprodukte, Produkte, Spezifikationen, Zeichnungen oder sonstiger 
technischer Unterlagen, übermittelter Angaben oder Anweisungen – sohin betreffend 
sämtlicher Vorgaben – besteht nicht und ist unsere diesbezügliche Haftung ausgeschlossen.

10.7. Allenfalls erforderliche behördliche Bewilligungen und Genehmigungen sind vom Kunden 
einzuholen, der an uns erteilte Liefer- bzw. Leistungsauftrag ist hiervon unabhängig.

11. Gewährleistung
11.1. Die Gewährleistungsfrist für unsere Produkte ist mit 6 Monaten beschränkt, diese 

Bestimmung gilt nicht für Verbrauchergeschäfte nach dem KSchG. Die 
Gewährleistungsfrist beginnt ab Gefahrenübergang im Sinne des Art. VIII dieser AGB, 
bzw. wenn der Einbau des Produktes durch uns vereinbart wurde, nach dem Einbau unserer 
Produkte durch unser Personal beim Kunden, die Frist endet aber in jedem Falle max. 12 
Monate nach der Übernahme der Produkte durch den Kunden.

11.2. Mängelrügen und sonstige Beanstandungen jeder Art sind uns – bei sonstigem Verlust der 
Gewährleistungsansprüche – innerhalb von 30 Tagen nach deren Feststellung durch den 
Kunden schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Mündliche, telefonische oder verspätete 
Mängelrügen entgegenzunehmen sind wir nicht verpflichtet. Nach Durchführung einer 
vereinbarten Abnahme ist die Rüge von Mängeln, die bei der Abnahme feststellbar waren, 
ausgeschlossen.

11.3. Im Falle eines Gewährleistungsanspruches haben wir das Recht, nach unserer Wahl 
mangelhafte Produkte entweder auszutauschen oder zu verbessern. Falls nicht anderes 
vereinbart wurde, trägt der Kunde sämtliche Kosten für die Rücksendung, während die 
Kosten für den Transport von Ersatzprodukten oder reparierter Ware zu unseren Lasten 
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gehen. Im Falle, dass sowohl der Austausch als auch die Verbesserung der beanstandeten 
Produkte für uns mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist, hat der 
Kunde das Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen 
Mangel handelt, das Recht auf Wandlung. Dasselbe gilt, wenn wir den Austausch oder die 
Instandsetzung nicht innerhalb angemessener Frist vornehmen, oder wenn diese Abhilfen 
für den Kunden aus triftigen Gründen unzumutbar sind.

11.4. Wir übernehmen keine Gewährleistung bei

(a) unsachgemäßer Behandlung der Produkte bei Lagerung, Handling und Installation, 

(b) vom Kunden vorgenommenen Änderungen des Produktes,

(c) Nichteinhaltung unserer Sicherheitsdatenblätter, Verarbeitungsrichtlinien Bedienungs-
und Installationsvorschriften,

(d) fehlerhaftem Einbau bzw. Inbetriebsetzung des Produktes durch den Kunden oder 
durch von ihm beauftragte Dritte,

(e) zweckentfremdeter Verwendung des Produktes, insbes. solche, die den 
Anwendungsvorschriften widersprechen,

(f) funktionsstörenden Einbau- oder Betriebsbedingungen (z.B. unrichtige Temperatur),

(g) Transportschäden,

(h) Produktmängel, die der Kunde erst nach den oben genannten Gewährleistungsfristen 
entdeckt bzw. geltend gemacht hat.

11.5. Werden Produkte aufgrund von Angaben, Zeichnungen, Plänen oder sonstigen 
Spezifikationen des Kunden hergestellt, so leisten wir nur Gewähr für die 
bedingungsgemäße Ausführung. 

11.6. Eine Gewährleistung ist überdies ausgeschlossen, wenn die Produkte, in denen unsere 
Produkte zur Anwendung gelangen, nicht in sonst einwandfreiem Zustand oder nicht mit 
den von und herzustellenden Produkten kompatibel sind. 

11.7. Werden Produkte im Auftrag des Kunden zum Zwecke eines Testbetriebes von Prototypen 
geliefert bzw. eingebaut, sind Gewährleistungsansprüche – mit Ausnahme für die 
auftragsgemäße Lieferung bzw. den auftragsgemäßen Einbau – ausgeschlossen.

12. Schadenersatz und Produkthaftung
12.1. Wir haften nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden, dies gilt nicht 

für Personenschäden bzw. bei Verbrauchergeschäften für Schäden an zur Bearbeitung 
übernommenen Sachen. Das Vorliegen von Vorsatz bzw. grober Fahrlässigkeit hat, sofern 
es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, der Geschädigte zu beweisen.

12.2. Regressforderungen des Kunden aus der Inanspruchnahme gemäß dem 
Produkthaftungsgesetz (§ 12 PHG) sind uns gegenüber ausgeschlossen, es sei denn der 
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Kunde weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und von uns zumindest 
grob fahrlässig verschuldet worden ist. Der Kunde hat eine ausreichende Versicherung für 
Produkthaftungsansprüche abzuschließen und uns dahingehend schad- und klaglos zu 
halten.

12.3. Unsere Haftung ist generell ausgeschlossen, wenn unsere Sicherheitsdatenblätter, 
Verarbeitungsrichtlinien, Bedienungs- und Installationsvorschriften sowie 
Verwendungsempfehlungen durch den Kunden oder von ihm beauftragte Dritte nicht 
eingehalten werden.

13. Gerichtsstand, Rechtswahl
13.1. Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich 

ausgeschlossen.

13.2. Die Vertragsparteien vereinbaren österreichische, inländische Gerichtsbarkeit. Handelt es 
sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, ist zur Entscheidung aller, aus diesem Vertrag 
entstehenden Streitigkeiten das sachlich zuständige Gericht in Klagenfurt, Kärnten, 
ausschließlich örtlich zuständig.

14. Datenschutz, Urheberrecht und Adressenänderung
14.1. Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im Kaufvertrag mit enthaltenen 

personenbezogenen Daten in Erfüllung dieses Vertrages von uns EDV gestützt gespeichert 
und verarbeitet werden. 

14.2. Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse sowie 
eine vollständige Lieferadresse bekannt zu geben, solange das vertragsgegenständliche 
Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Werden diese Mitteilungen 
unterlassen, so gelten Erklärungen und Lieferungen auch dann als zugegangen, wenn sie an
die zuletzt bekannt gegebene Adresse gesendet werden.

14.3. Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, 
Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges Eigentum; der Kunde erhält 
daran keine wie immer gearteten Werknutzungs- oder Verwertungsrechte. Jede nicht 
ausdrücklich eingeräumte Vervielfältigung, Verbreitung, Nachahmung, Bearbeitung oder 
Verwertung ist unzulässig. 

Mit der Erteilung eines Kaufauftrages erklärt der Kunde, die vorliegenden Verkaufs- und 
Lieferbedingungen vollständig zur Kenntnis zu nehmen und damit vollinhaltlich einverstanden zu sein.
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	4. Zahlungsbedingungen und Eigentumsvorbehalt
	4.1. Mangels gegenteiliger Vereinbarungen hat die Bezahlung unserer Forderungen bei Rechnungslegung zu den in der Faktura stipulierten Bedingungen und in der angegebenen Währung ohne Abzug zu erfolgen. Skontoabzüge bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Im Falle eines Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten allfällige Skontovereinbarungen außer Kraft. Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet.
	4.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen zu begehren. Der Verzugszinsenprozentsatz wird jeweils mit drei Prozent über dem aktuellsten Refinanzierungszinsatz der Europäischen Zentralbank veranschlagt.
	4.3. Im Falle, dass der Kunde von einer Insolvenz bedroht ist oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in der Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, sind wir berechtigt, die Lieferungen/Leistungen zu stoppen, es sei denn, dass der Kunde eine Bankgarantie oder eine sonstige Sicherheit bietet, die die sofortige Begleichung der Rechnung sicherstellt.
	4.4. Die Aufrechung mit Gegenforderungen durch den Kunden ist nur zulässig, wenn die Forderung rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt wurde.
	4.5. Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, ist der Kunde bei gerechtfertigter Reklamation außer in den Fällen der Rückabwicklung nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern nur eines angemessenen Teiles des Bruttorechnungsbetrages berechtigt.
	4.6. Gelieferte Produkte verbleiben grundsätzlich bis zu deren vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum (Eigentumsvorbehalt) und zwar auch dann, wenn diese weiterverarbeitet werden. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen darf das Produkt weder verpfändet, sicherungsübereignet oder mit sonstigen Rechten Dritter belastet werden. Bei Zugriffen Dritter ist der Kunde verpflichtet, auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen und uns unverzüglich zu verständigen.
	4.7. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Unterganges, des Verlustes oder der Verschlechterung.
	4.8. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. Bei Warenrücknahme sind wir berechtigt, angefallene Transport- und Manipulationsspesen zu verrechnen.

	5. Forderungsabtretungen
	5.1. Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt uns der Kunde schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, die ihm aus der Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Waren entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber ab.
	5.2. Der Kunde hat uns auf Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig von der Zession zu verständigen. Die Zession ist in den Geschäftsbüchern einzutragen sowie auf Lieferscheinen und Fakturen dem Abnehmer ersichtlich zu machen. Ist der Kunde mit seinen Zahlungen uns gegenüber im Verzug, sind die bei ihm einlangenden Verkaufserlöse abzusondern und hält er diese nur in unserem Namen inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des § 15 Versicherungsvertragsgesetz bereits jetzt an uns abgetreten.

	6. Vertragsrücktritt
	6.1. Bei Annahmeverzug oder anderen wichtigen Gründen wie insbesondere Konkurs des Kunden oder Konkursabweisung mangels Vermögens, sowie bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist. Für den Fall des Rücktritts haben wir bei Verschulden des Kunden die Wahl, einen pauschalierten Schadenersatz von 25 % des Bruttorechungsbetrages oder den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren.
	6.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
	6.3. Tritt der Kunde – ohne dazu berechtigt zu sein – vom Vertrag zurück oder begehrt er seine Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf der Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Vertragsaufhebung zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, nach unserer Wahl einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 25 % des Bruttorechungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.

	7. Lieferbedingungen
	7.1. Falls nicht ausdrücklich anderes vereinbart ist, wird die Lieferung vorgenommen, sobald die Produkte verfügbar sind. Wir sind berechtigt, vereinbarte Termine und Liefer- bzw. Leistungsfristen um bis zu einer Woche zu überschreiten. Erst nach Ablauf dieser Frist kann der Kunde nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.
	7.2. Wir liefern grundsätzlich Ex works, es sei denn, es wurde mit dem Kunden ausdrücklich anderes vereinbart. Gegen Transportrisken wird die Ware nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und zu dessen Lasten versichert.
	7.3. Wir sind zur Lieferung/Leistung erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist und insbesondere alle technischen und vertraglichen Einzelheiten sowie alle relevanten Lieferinstruktionen vorliegen. Falls letztere fehlen, wird die Lieferung so vorgenommen, wie wir es für am zweckmäßigsten halten.
	7.4. Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir nach erfolgloser Nachfristsetzung berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern, wofür wir eine Lagergebühr von 0,1 % des Bruttorechnungsbetrages pro angefangenem Kalendertag in Rechnung stellen oder auf Kosten und Gefahr des Kunden bei einem dazu befugten Gewerbsunternehmen einzulagern. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen, oder nach Setzung einer angemessenen, mindestens 2 Wochen umfassenden Nachfrist, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten.

	8. Erfüllungsort, Gefahrenübergang
	8.1. Erfüllungsort ist der Fertigungsstandort unseres Unternehmens.
	8.2. Alle mit dem Produkt und dessen Transport verbundenen Risken gehen auf den Kunden über, sobald wir das Produkt zur Abholung im Werk oder Lager bereithalten. Der Versand, die Ver- und Entladung sowie der Transport erfolgt stets auf Gefahr des Kunden.

	9. Force Majeure
	9.1. Im Falle eines Force Majeure-Ereignisses sind wir für die Dauer der Behinderung von der Einhaltung der vereinbarten Verpflichtungen entbunden, sodass dadurch weder Liefer- bzw. Leistungsverzug noch ein Preisminderungsanspruch des Kunden entsteht. Unter Force Majeure wird ein Ereignis außerhalb des Einflussbereiches unseres Unternehmens verstanden.

	10. Pflichten des Kunden
	10.1. Im Falle einer Installierung von Produkten durch uns, ist der Kunde verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sofort nach Ankunft unseres Montagepersonals mit den Arbeiten begonnen werden kann.
	10.2. Da einige der AlfaVakuo-Produkte bei deren Verwendung und/oder Verarbeitung bzw. Installierung besonderer Sorgfalt bedürfen, ist der Kunde verpflichtet, einschlägige Informationen seitens unseres Unternehmens, insbesondere die Sicherheitsdatenblätter und die Verarbeitungs- bzw. Installierungsrichtlinien sowie die Verwendungsempfehlungen mit besonderer Sorgfalt zu lesen und alle Maßnahmen zu ergreifen, dass diese eingehalten werden und dadurch eine fachgerechte und sichere Verwendung unserer Produkte gewährleistet ist.
	10.3. Der Kunde ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß der Inhalt unserer Sicherheitsdatenblätter, Verarbeitungs- und Installierungsrichtlinien, Verwendungs-empfehlungen und sonstiger relevanter Sicherheitsvorschriften allen Mitarbeitern und eventuellen Weiterverwendern bzw. -verarbeitern, die direkt oder indirekt mit der Verwendung, Installierung und Verarbeitung unserer Produkte befasst sind oder sonst in irgendeiner Weise damit in Berührung kommen, zur Kenntnis gebracht und von diesen eingehalten werden.
	10.4. Unsere alkali- und erdalkalihältigen Produkte dürfen grundsätzlich nicht mit Wasser in Berührung kommen.
	10.5. Der Kunde hat dafür zu sorgen, daß die notwendigen technischen Voraussetzungen für einen allenfalls von uns vorzunehmenden Einbau unserer Produkte gegeben sind. Er hat weiters dafür zu sorgen, daß die Produkte, in denen unsere Produkte Verwendung finden sollen, in technisch einwandfreiem und betriebsbereitem Zustand sowie mit den von uns herzustellenden Produkten kompatibel sind. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, diese Voraussetzungen und Anlagen gegen gesondertes Entgelt zu überprüfen.
	10.6. Eine Prüf-, Warn- oder Aufklärungspflicht hinsichtlich allfälliger, vom Kunden zur Verfügung gestellter Vorprodukte, Produkte, Spezifikationen, Zeichnungen oder sonstiger technischer Unterlagen, übermittelter Angaben oder Anweisungen – sohin betreffend sämtlicher Vorgaben – besteht nicht und ist unsere diesbezügliche Haftung ausgeschlossen.
	10.7. Allenfalls erforderliche behördliche Bewilligungen und Genehmigungen sind vom Kunden einzuholen, der an uns erteilte Liefer- bzw. Leistungsauftrag ist hiervon unabhängig.

	11. Gewährleistung
	11.1. Die Gewährleistungsfrist für unsere Produkte ist mit 6 Monaten beschränkt, diese Bestimmung gilt nicht für Verbrauchergeschäfte nach dem KSchG. Die Gewährleistungsfrist beginnt ab Gefahrenübergang im Sinne des Art. VIII dieser AGB, bzw. wenn der Einbau des Produktes durch uns vereinbart wurde, nach dem Einbau unserer Produkte durch unser Personal beim Kunden, die Frist endet aber in jedem Falle max. 12 Monate nach der Übernahme der Produkte durch den Kunden.
	11.2. Mängelrügen und sonstige Beanstandungen jeder Art sind uns – bei sonstigem Verlust der Gewährleistungsansprüche – innerhalb von 30 Tagen nach deren Feststellung durch den Kunden schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Mündliche, telefonische oder verspätete Mängelrügen entgegenzunehmen sind wir nicht verpflichtet. Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme ist die Rüge von Mängeln, die bei der Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen.
	11.3. Im Falle eines Gewährleistungsanspruches haben wir das Recht, nach unserer Wahl mangelhafte Produkte entweder auszutauschen oder zu verbessern. Falls nicht anderes vereinbart wurde, trägt der Kunde sämtliche Kosten für die Rücksendung, während die Kosten für den Transport von Ersatzprodukten oder reparierter Ware zu unseren Lasten gehen. Im Falle, dass sowohl der Austausch als auch die Verbesserung der beanstandeten Produkte für uns mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist, hat der Kunde das Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, das Recht auf Wandlung. Dasselbe gilt, wenn wir den Austausch oder die Instandsetzung nicht innerhalb angemessener Frist vornehmen, oder wenn diese Abhilfen für den Kunden aus triftigen Gründen unzumutbar sind.
	11.4. Wir übernehmen keine Gewährleistung bei
	(a) unsachgemäßer Behandlung der Produkte bei Lagerung, Handling und Installation,
	(b) vom Kunden vorgenommenen Änderungen des Produktes,
	(c) Nichteinhaltung unserer Sicherheitsdatenblätter, Verarbeitungsrichtlinien Bedienungs- und Installationsvorschriften,
	(d) fehlerhaftem Einbau bzw. Inbetriebsetzung des Produktes durch den Kunden oder durch von ihm beauftragte Dritte,
	(e) zweckentfremdeter Verwendung des Produktes, insbes. solche, die den Anwendungsvorschriften widersprechen,
	(f) funktionsstörenden Einbau- oder Betriebsbedingungen (z.B. unrichtige Temperatur),
	(g) Transportschäden,
	(h) Produktmängel, die der Kunde erst nach den oben genannten Gewährleistungsfristen entdeckt bzw. geltend gemacht hat.

	11.5. Werden Produkte aufgrund von Angaben, Zeichnungen, Plänen oder sonstigen Spezifikationen des Kunden hergestellt, so leisten wir nur Gewähr für die bedingungsgemäße Ausführung.
	11.6. Eine Gewährleistung ist überdies ausgeschlossen, wenn die Produkte, in denen unsere Produkte zur Anwendung gelangen, nicht in sonst einwandfreiem Zustand oder nicht mit den von und herzustellenden Produkten kompatibel sind.
	11.7. Werden Produkte im Auftrag des Kunden zum Zwecke eines Testbetriebes von Prototypen geliefert bzw. eingebaut, sind Gewährleistungsansprüche – mit Ausnahme für die auftragsgemäße Lieferung bzw. den auftragsgemäßen Einbau – ausgeschlossen.

	12. Schadenersatz und Produkthaftung
	12.1. Wir haften nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden, dies gilt nicht für Personenschäden bzw. bei Verbrauchergeschäften für Schäden an zur Bearbeitung übernommenen Sachen. Das Vorliegen von Vorsatz bzw. grober Fahrlässigkeit hat, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, der Geschädigte zu beweisen.
	12.2. Regressforderungen des Kunden aus der Inanspruchnahme gemäß dem Produkthaftungsgesetz (§ 12 PHG) sind uns gegenüber ausgeschlossen, es sei denn der Kunde weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und von uns zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. Der Kunde hat eine ausreichende Versicherung für Produkthaftungsansprüche abzuschließen und uns dahingehend schad- und klaglos zu halten.
	12.3. Unsere Haftung ist generell ausgeschlossen, wenn unsere Sicherheitsdatenblätter, Verarbeitungsrichtlinien, Bedienungs- und Installationsvorschriften sowie Verwendungsempfehlungen durch den Kunden oder von ihm beauftragte Dritte nicht eingehalten werden.

	13. Gerichtsstand, Rechtswahl
	13.1. Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen.
	13.2. Die Vertragsparteien vereinbaren österreichische, inländische Gerichtsbarkeit. Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, ist zur Entscheidung aller, aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten das sachlich zuständige Gericht in Klagenfurt, Kärnten, ausschließlich örtlich zuständig.

	14. Datenschutz, Urheberrecht und Adressenänderung
	14.1. Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im Kaufvertrag mit enthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung dieses Vertrages von uns EDV gestützt gespeichert und verarbeitet werden.
	14.2. Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse sowie eine vollständige Lieferadresse bekannt zu geben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Werden diese Mitteilungen unterlassen, so gelten Erklärungen und Lieferungen auch dann als zugegangen, wenn sie an die zuletzt bekannt gegebene Adresse gesendet werden.
	14.3. Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges Eigentum; der Kunde erhält daran keine wie immer gearteten Werknutzungs- oder Verwertungsrechte. Jede nicht ausdrücklich eingeräumte Vervielfältigung, Verbreitung, Nachahmung, Bearbeitung oder Verwertung ist unzulässig.


