AGB´s
Allgemeine Lieferbedingungen Handel:
Stand 08.02.2011
Die Firma pyroWORLD-Wallinger, Herbert Wallinger, Samhofstraße 276, A5424 Bad Vigaun – im folgenden Verkäufer genannt – legt allen Kaufverträgen
die nachstehenden Geschäftsbedingungen zugrunde, auch wenn der Kunde
andere Bedingungen vorschreiben sollte. Abweichende Vereinbarungen
bedürfen immer der Schriftform.
Unsere Angebotspreise sind freibleibend und unverbindlich und stehen unter
dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, die nicht angekündigt werden
muss.
Alle im Kaufvertrag genannten Preise sind in Euro und verstehen sich
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir verrechnen 0,8% des
Nettobetrages an ARA-Entsorgungsbeitrag.
Aufträge werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Eine
stillschweigende Lieferung ist dieser gleichzusetzen. Alle mündlichen
Vereinbarungen bedürfen zur Rechtsverbindlichkeit einer schriftlichen
Bestätigung unsererseits.
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers zu dem am Tag
gültigen Lieferpreis. Bei Verzögerungen der Lieferung kann nach
angemessener Nachfrist Annullierung aber kein Schadenersatz verlangt
werden. Dies gilt besonders in Fällen höherer Gewalt (Feuer, Streik, Krieg)
sowie möglicher Ein- und Ausfuhrverboten, Transport- und Betriebsstörungen,
Wegfall unserer Lieferanten ohne eigenes Verschulden.
Feste Liefertermine sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt
werden. Eilaufträge werden bestmöglich ausgeführt. Eine Gewähr für das
Eintreffen zu einem bestimmten Zeitpunkt kann nicht übernommen werden.
Entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des Käufers. Eine Rücknahme
wegen verspäteter Anlieferung ist ausgeschlossen. Bei Nichtannahme werden
dem Käufer 30% der Rechnungssumme und alle anfallenden Mehrkosten in
Rechnung gestellt.
Mängel, auch verdeckte, können nur berücksichtigt werden, wenn sie
innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Lieferung uns schriftlich gemeldet werden.
Die Zahlungsverpflichtung wird dadurch nicht berührt. Sollten sich die Mängel
als begründet erweisen, steht es uns frei, Ersatz zu liefern oder den Wert der
beanstandeten Artikel nach erfolgter Rücksendung zu erstatten.
Rücksendungen sind nur in Absprache mit der Verkäuferin möglich. Geringe
Abweichungen in Farbe, Form, Größe, Ausführung sind kein Grund zur
Beanstandung durch den Käufer.
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser
Eigentum. Das Eigentum geht erst auf den Käufer über, wenn sämtliche
Verbindlichkeiten getilgt sind. Eine Herausstellung bestimmter

Warenlieferungen innerhalb der Verbindlichkeiten ist nicht möglich.
Unsere Lieferungen erfolgen grundsätzlich per Nachnahme oder Vorkasse.
Eine Rechnungslegung ist nur nach Absprache mit der Verkäuferin möglich.
Zahlungsziel bei Rechnungslegung ist 8 Tage nach Rechungserhalt ohne
jeden Abzug. Bei Erteilung eines Abbuchungsauftrages gewähren wir 3 %
Skonto. Bei Überschreiten des Zahlungsziels werden für die offenen Beträge
und die entstehenden Mahn- und Gerichtskosten Verzugszinsen in Höhe von
10 % über dem geltenden Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank,
jedoch mindestens 12 % p.a. fällig. Bei Zahlungsverzug oder entstehenden
Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Käufers sind wir berechtigt, unabhängig
von etwaigen gewährten Zahlungszielen den Rechnungsbetrag sofort fällig zu
stellen. Weiterhin steht es uns frei, von bestehenden Lieferverträgen
zurückzutreten oder Zahlung per Vorkasse zu verlangen.
Wenn uns die Erfüllung des Vertrages nicht möglich ist, kann der Käufer vom
Vertrag zurücktreten bzw. bei teilweiser Unmöglichkeit eine Minderung des
Kaufpreises verlangen. Weitere Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.
Sollte eine Gesamtlieferung auf einmal nicht möglich sein, behält sich die
Verkäuferin Teillieferungen vor.
Gerichtsstand ist für beide Seiten das Bezirksgericht A-5400 Hallein. Sollte
eine der Bestimmungen dieser allgemeinen Lieferbedingung unwirksam sein,
oder werden, so hat dies keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen.
Allgemeine Lieferkonditionen:
Stand 08.02.11
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Lager.
Bei unvorhergesehenen Kostensteigerungen behalten wir uns eine Anpassung
der Preise vor. Maßgebend sind die Preise am Tage der Lieferung.
Feuerwerkskörper der Klasse IV dürfen in Österreich gemäß
Pyrotechnikgesetz von 1974 § 6., Abs (2) nur gegen Vorlage der
entsprechenden Bewilligung zur Verwendung abgegeben werden.
Der Versand der Klassen 1.1 – 1.4 G erfolgt mit speziellen Spediteuren, die
über eine entsprechende Erlaubnis verfügen. Ab einem Bestellwert von EUR
3.000,00 erfolgt die Lieferung innert Österreich frei Haus. Eine Selbstabholung
der Waren ist nur mit vorschriftsmäßig ausgerüsteten Fahrzeugen und mit
berechtigtem Fahrpersonal möglich, bzw. unter den vom ADR freigegebenen
Freigrenzen. Die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben werden von uns
kontrolliert und nicht konforme Abholungen ausnahmslos nicht akzeptiert!
Gefahrgutlieferungen im Umkreis von 50km um Bad Vigaun werden zu einem
Pauschalbetrag von EUR 50,00 exkl. Ust angeboten. Darüber hinaus
verrechnen wir pro GG-Kilometer EUR 1,00 bzw. für die Leerfahrt pro Km EUR
0,70, jeweils exkl. Ust.

Wir sind immer bemüht Lieferungen zusammen zu fassen, daher sprechen sie
uns bitte auch auf Sondertarife an.
Sämtliche Lieferungen unterliegen unseren allgemeinen
Geschäftsbedingungen Handel.

