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I.)

Allgemeine Bestimmungen

sierten Dritten, weiters, uns die mangelhafte Ware oder die mangelhaften Teile zwecks Verbesserung zurücksenden zu lassen, die
mangelhafte Ware an Ort und Stelle zu verbessern oder die mangelhaften Teile oder die mangelhafte Ware zu ersetzen. Durch die
Verbesserung beginnt die Gewährleistungsfrist nicht erneut und
wird auch nicht verlängert. Bei Teillieferungen beginnt die Gewährleistungsfrist mit Übergabe des jeweiligen Teils. Die Bestimmungen gelten sinngemäß für Dienstleistungen.

Unsere Liefer- und Verkaufsbedingungen sind Bestandteil aller
Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen in
laufenden sowie in künftigen Geschäftsverbindungen.
Sämtliche Nebenabreden, Geschäftsbedingungen des Kunden
sowie anderweitige Vereinbarungen bedürfen unserer vorherigen
schriftlichen Zustimmung.
Der Kunde übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit
und/oder rechtliche Konformität seiner Vorgaben. Dies gilt
insbesondere auch für die Haftung bzgl. einer etwaigen
Verletzung gewerblicher Schutzrechte.
II.)

III.)

Bestellung

1.

Alle Bestellungen erhalten ihre Gültigkeit erst durch unsere
Auftragsbestätigung.

2.

Abweichungen in Quantität und Qualität gegenüber dem Text und
Inhalt unserer Bestellung und spätere Vertragsänderungen gelten
erst als vereinbart, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigt
haben.

3.

Zeichnungen, Werkzeuge, Muster, Modelle, Marken und
Aufmachungen oder Ähnliches sowie Fertigprodukte und
Halbfertigprodukte, die von uns überlassen oder in unserem
Auftrag erstellt werden, bleiben oder werden unser Eigentum und
dürfen an Dritte nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen
Genehmigung geliefert werden. Vorbehaltlich anders lautender
Vereinbarungen im Einzelfall sind diese unverzüglich mit
Erledigung der Bestellung an uns zurückzugeben. Mit derartigen
Fertigungsmitteln, Marken und Aufmachungen hergestellte bzw.
ausgezeichnete
Erzeugnisse
dürfen
nur
mit
unserer
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung an Dritte geliefert
werden.

IV.)

Transport und Gefahrübergang

1.

Die Lieferung erfolgt grundsätzlich „Frei Haus“ (DDU, Incoterms).
Der Lieferant muss auf allen Versandpapieren uns Lieferscheinen
unsere Bestellangaben anbringen. Verzögerungen, Mehrkosten
sowie
Schäden,
die
durch
Nichtbeachtung
unserer
Versandvorschriften entstehen,
gehen zu Lasten des
Lieferanten. Der Lieferant hat die von uns vorgegebene
Verpackung zu wählen und darauf zu achten, dass durch die
Verpackung die Ware vor Beschädigungen geschützt ist. Sofern
wir keine Vorgabe zur Verpackung geben, sind die Waren
handelsüblich zu verpacken. Für Verluste und Beschädigungen,
die während des Transports einschließlich des Entladens bis zur
Abnahme in unserem Werk entstehen, haftet der Lieferant. Der
Lieferant hat daher für seine Lieferungen eine ausreichende
Transportversicherung
abzuschließen.
Werden
Beförderungskosten in Ausnahmefällen von uns übernommen,
ist, unter Berücksichtigung der Transportsicherheit, grundsätzlich
die billigste Versandart zu wählen.

2.

V.)

3.

Schlägt die Verbesserung fehl, kann der Vertragspartner vom
Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

4.

Ansprüche des Vertragspartners wegen der zum Zweck der Verbesserung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen.

5.

Ein Gewährleistungsanspruch besteht nicht

Angebot
Unser Angebot bezieht sich auf die in der Anfrage geforderte
Spezifikation. Bei nicht angegebenen Spezifikationen gelten
branchenübliche Toleranzen. Änderungen der Spezifikation bzw.
des Produktionsprozesses bedarf der schriftlichen Mitteilung.

Die Gefahr geht erst mit der Ablieferung an der Versandadresse
oder mit Aufstellung und Abnahme in unserem Werk über. Bis zur
Versendung ist die Ware kostenlos und auf Gefahr des
Lieferanten für uns zu verwalten.
Gewährleistung

1.

Die Gewährleistungsfrist beträgt, sofern nichts anderes schriftlich
vereinbart wurde sechs Monate. Gegenüber Verbrauchern beträgt
die Gewährleitungsfrist zwei Jahre.

2.

Uns muss die Möglichkeit eingeräumt werden, den geltend gemachten Mangel zu prüfen und als solchen anzuerkennen. Die
Vermutung der Mangelhaftigkeit nach § 924 ABGB wird gegenüber
Unternehmern ausgeschlossen. Wir haben das Recht zu entscheiden, ob der Mangel selbst behoben wird oder durch einen autori-
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-

bei natürlichem Verschleiß;

-

bei Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die nach dem
Gefahrenübergang infolge unsachgemäßer Behandlung, Lagerung oder Aufstellung, der Nichtbeachtung von Einbauund Behandlungsvorschriften oder übermäßiger Beanspruchung oder Verwendung entstehen;

-

bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern;

-

bei nur geringfügiger Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur geringfügiger Beeinträchtigung der
Brauchbarkeit;

-

wenn die Ware von dritter Seite oder durch Einbau von Teilen
fremder Herkunft oder ohne unsere Zustimmung erfolgter
Reparaturen verändert wird, es sei denn, dass der Mangel
nicht in ursächlichem Zusammenhang mit der Veränderung
steht.

Wir haften nicht für die Beschaffenheit der Ware, die auf der Konstruktion oder der Wahl des Materials beruht, sofern der Vertragspartner die Konstruktion oder das Material vorgeschrieben hat. Eine allfällige Warnpflicht wird abbedungen.
6.

In Bezug auf Reparatur, Wartung und Inbetriebnahme gebrauchter
Thermen gilt, dass nur für eventuelle Leistungen unsererseits Gewähr geleistet wird. Für eine darüberhinausgehende Funktionstüchtigkeit des Geräts oder einen fehlerfreien Betrieb wird keine
Gewähr geleistet.
Gewährleistung besteht jedenfalls nicht für Mängel, die auf das Alter, die standortspezifischen Einsatzbedingungen und den gewöhnlichen Verschleiß zurückzuführen sind.

7.

Sofern eine Reparatur oder Ersatzlieferung nicht verrechnet wurde, erfolgte diese aus Kulanz und nicht in Erfüllung allfälliger Gewährleistungspflichten unsererseits und begründet auch keine
Gewährleistungspflichten oder allfällige Verlängerung der Fristen.

8.

Wir haben nur dann für die Kosten einer durch den Vertragspartner selbst vorgenommenen Mängelbehebung aufzukommen,
wenn diese Mängelbehebung samt der damit eingehenden Kosten
zuvor schriftlich von uns genehmigt wurde.

9.

Für Rechtsmängel, die nicht in der Verletzung von Schutzrechten
Dritter begründet sind, gelten die Bestimmungen dieser Ziffer 8
entsprechend.

10. Wir haften nicht für die Zuverlässigkeit der Ausfuhr der Ware und
deren Übereinstimmung mit den rechtlichen und technischen Vorschriften des Import-, Transit- bzw. Ziellandes und auch nicht dafür, dass sie dem technischen Stand im Importland entspricht.
11. Der Vertragspartner verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Ersatzansprüchen für Sachschäden aus dem Titel des
Produkthaftungsgesetzes. Wenn der Vertragspartner die vertragsgegenständliche Ware an andere Unternehmer weiterveräußert, ist
er verpflichtet, obigen Verzicht auch auf seine und allfällige weitere
unternehmerische Vertragspartner zu überbinden. Insoweit eine
solche Überbindung unterbleibt, verpflichtet sich der Vertragspartner, uns schad- und klaglos zu halten und alle Kosten, die im
Zusammenhang mit einer solchen Haftbarmachung anfallen, zu
übernehmen. Sollte der Vertragspartner seinerseits im Rahmen
des PHG zur Haftung herangezogen werden, verzichtet er uns gegenüber auf jeglichen Regress. Ein Rückgriff des Vertragspartners
uns gegenüber gemäß § 933b ABGB wird ausgeschlossen.
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12. Bei ungerechtfertigter Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen, insbesondere bei Austausch der Ware oder Wandlung,
sind wir berechtigt, dem Vertragspartner ein angemessenes Gebrauchsentgelt sowie die Entschädigung für die Wertminderung
der Leistung, zumindest jedoch 25 % des vereinbarten Nettoentgelts, zu verrechnen.
VI.)

von der Pflicht zur rechtzeitigen Abnahme. Die Vertragspartner
sind verpflichtet, nach Information durch uns ihre Verpflichtungen
den veränderten Vertragsverhältnissen nach Treu und Glauben
anzupassen. Soweit die höhere Gewalt von nicht unerheblicher
Dauer ist, d.h. schon mindestens zwei Wochen ununterbrochen
anhält, sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit sie
eine erhebliche Verringerung unseres Bedarfs zur Folge hat. Dies
ist insbesondere dann der Fall, wenn sich unser Bedarf um mehr
als 30 % verringert.

Produkthaftung, Versicherungsschutz
Für Mängel an der Ware sowie die daraus resultierenden
Schäden, die bei uns oder Dritten entstehen, stellt uns der
Lieferant von der daraus resultierenden Haftung frei. Der
Lieferant vereinbart mit seinem Versicherer die Mitversicherung
dieser
Freistellung
im
Rahmen
einer
BetriebsHaftpflichtversicherung. Der Lieferant stellt uns von der
Verantwortung für einen Produktschaden insoweit frei von
Ansprüchen Dritter, als die Ursache in seinem Herrschafts- und
Organisationsbereich
gesetzt
ist.
Er
ist
verpflichtet,
Aufwendungen für eine zur Vermeidung von Personenschäden
durchgeführte Rückrufaktion zu erstatten, die wegen der vom
Lieferanten verursachten Produktmängel erforderlich wurde. Der
Lieferant verpflichtet sich, eine Betriebs- und ProduktHaftpflichtversicherung
mit
einer
Deckungssumme
von
mindestens 2 Mio. Euro pauschal für Personen- und
Sachschäden zu unterhalten. Die Deckung muss sich ferner
abweichend von § 4 Abs. 1 Ziff. 3 AHB auch auf Schäden im
Ausland erstrecken. Ausschlüsse für die Deckung USA/Kanada
hat der Lieferant uns mitzuteilen. Der Umfang dieser
Versicherung muss such erstrecken auf die Deckungsformen der
sog. erweiterten Produkt-Haftpflichtversicherung (ProdHV) unter
Einschluss der Versicherung von Personen- und Sachschäden
wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften der Liefersache, Ziff.
4.1 ProdHV; Verbindung, Vermischung und Verarbeitung der
Lieferprodukte, Ziff. 4.2 ProdHV; Weiterbe- und -verarbeitung
gem. Ziff. 4.3 ProdHV; Aus- und Einbaukosten gem. Ziff. 4.4
ProdHV; Ausschussproduktionen durch Maschinen gem. Ziff. 4.5
ProdHV; sowie eine Prüf- und Sortierkotenklausel gem. Ziff. 4.6
ProdHV. Die Deckungssumme für Schäden gem. Ziff. 4.1 - 4.6
ProdHV muss ebenfalls mindestens 2 Mio. Euro betragen. Auf
Verlangen überlässt der Lieferant dem Besteller eine
dementsprechende Bestätigung des Versicherers (certificate of
insurance).

IX.)

X.)

VIII.) Höhere Gewalt

Krieg,
Bürgerkrieg,
Exportbeschränkungen
bzw.
Handelsbeschränkungen aufgrund einer Änderung der politischen
Verhältnisse sowie Streiks, Aussperrung, Betriebsstörungen,
Betriebseinschränkungen und ähnliche Ereignisse, die uns die
Vertragserfüllung unmöglich oder unzumutbar machen, gelten als
höhere Gewalt und befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens

Antikorruptionsklausel
Der Arbeitnehmer erklärt und verpflichtet sich, weder Dritten Vorteile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch für
sich oder für andere direkt oder indirekt Geschenke oder Bezahlungen entgegen zu nehmen oder sonstige Vorteile zu verschaffen, zu versprechen oder sich versprechen zu lassen, die als widerrechtliche Praxis oder als Bestechung betrachtet werden oder
betrachtet werden können.

XI.)

Unternehmensethik
Der Arbeitnehmer erklärt und verpflichtet sich ausdrücklich zur
Einhaltung der Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnung,
zur Unterlassung von Korruption und Bestechung, zu Unterlassung von Geldwäsche, zur Achtung der Grundrechte seiner Mitarbeiter, zur Unterlassung von Kinderarbeit und zur Sicherstellung der Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter. Des Weiteren erklärt und verpflichtet sich der Arbeitnehmer den Umweltschutz hinsichtlich der Gesetze, Normen und nationalen wie internationalen Standards zu beachten.

Schutzrechte, Freistellung
Der Lieferant übernimmt die Gewähr dafür, dass der
Liefergegenstand und seine Aufmachung den Bestimmungen
entspricht, die für den Betrieb oder die Verwendung derartiger
Gegenstände
bestehen,
gleichgültig,
ob
sich
diese
Bestimmungen auf Europäisches Recht, Gesetz, behördliche
Vorschriften oder Handelsbrauch stützen. Er stellt uns dabei von
allen öffentlich- oder privaten Ansprüchen aus Verletzungen
dieser Vorschriften frei. Der Lieferant steht dafür ein, dass im
Zusammenhang mit seiner Lieferung Schutzrechte Dritter nicht
verletzt werden. Werden wir von einem Dritten deswegen in
Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, uns auf
erstes Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen. Bei
Benutzung von Schutzrechten Dritter aufgrund vom Lieferanten
abgeschlossener Lizenzverträge hat dieser dafür zu sorgen, dass
die Benutzung der Lieferprodukte in allen Ländern erlaubt ist, in
denen entsprechende Schutzrechte bestehen. Wir haben an
seinen Schutzrechten im Umfang der gelieferten Erzeugnisse ein
kostenloses Mitbenutzungsrecht. Die Freistellungspflicht des
Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder
im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten
erwachsen.

Geschäftsgeheimnisse
Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellungen und alle hiermit
zusammenhängenden
kaufmännischen
und
technischen
Einzelheiten als Geschäftsgeheimnis zu behandeln. Der Lieferant
ist zur Geheimhaltung der Unterlagen und Informationen auch
nach Abwicklung dieses Vertrages verpflichtet. Offenlegung
gegenüber Dritten darf nur mit unserer schriftlichen Zustimmung
erfolgen.

XII.)
VII.)
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Menschenrechte
Des Weiteren erklärt und verpflichtet sich der Arbeitnehmer zur
Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)
vom 04.11.1950, in Kraft getreten am 03.09.1953, samt deren jeweiligen Protokollanpassungen.

XIII.) Gerichtsstand, Erfüllungsort, Sonstiges
1.

Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz in Dettingen. Wir können
den Lieferanten auch an dem für seinen Sitz zuständigen Gericht
verklagen. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt,
ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

2.

Für alle Rechtsfragen zwischen dem Lieferanten und uns, auch
wenn dieser seinen Firmensitz im Ausland hat, gilt ausschließlich,
unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Übereinkommens
der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf (CISG – „Wiener Kaufrecht“) das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.

3.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ungültig sein,
berührt dies das übrige Bedingungswerk nicht. Ungültige
Bestimmungen sind so umzudeuten, dass der mit dieser
Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird.

